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Vorwort. 
Die Frage nach dem Verhaltnis zwischen Kirche und Staat 

ist gegenwartig in den der griechisch-orientalischen Kirche an
gehorenden Staaten, besonders in RuE!and, Griechenland und 
Romanien eine sehr aktuelle geworden. Wenn es auch historische 
Tatsache ist, daB vom Verhaltnis der Staatsgewalt zur Kirche die 
rechtliche Stellung der Letzteren im Staate, sowie das AusmaB 
der Selbststandigkeit der Kirche abhangt, so geht dennoch die 
Bewegung nach der Anderung des bestehenden, dem Wesen und 
Zweck der Kirche nicht ganz entsprechenden Verhaltnisses 
zwischen Staat und Kirche nicht von der Staatsgewalt, sondern 
von der Kirche aus. Da jedoch ein prinzipielles, dem Wesen 
und Zweck der Kirche entsprechendes System des Verhaltnisses zwi
schen Kirche und Staat als Direktive bei der vorzunehmenden Re
gelung der gegenseitigen Beziehungen mangelt, andererseits aber 
.JI a lli K a p e B 'b, r p II 6 0 B c K iII und ganz besonders c y B 0 p 0 B 'b, auf 
Grund von rein en Tats ache n a us der byzantin. Zeit, u. zw. 
teils auf Grund von Tatsachen personlicher Willkilr mancher by
zantinischer Kaiser, teils auf Grund von anderen harmlosen, aber 
absichtlich verfarbt~n Tatsachen, ein System mit der durch
sichtigen Absicht, das in RuBland bestehende Verhaltnis des 
Staates zur Kirche quasi auf rechtliche Grundlage zu 
stellen, formuliert haben, - ein System, das von vornherein dem 
Wesen und Zweck der Kirche widerspricht, dem Staaie selbst 
nicht gar sehr frommt, und deswegen in der gr. or kirchen
rechtlichen Literatur mit vollster Begrilndung seine scharfste 
Verurteilung, besonders von Seite der hervorragendsten Kano
nisten und Historiker : II. B e p .n; H u K o B 'b, H. 3 a o s e p c K i fr, 
N. Milas, M. OcrpoyMOB'£, e. KypraHOB'b, II. TpOHIJ,Kifr 
verdient hat und so gut, wie abgetan, zu betrachten ist, - war 
ich schpn nahe daran, mich .verleiten zu lassen, das prinzipielle 
Verhaltlris der gr. ort. Kirch~ zum Staat zu einem mit deren 
Wesen pnd Zweck ilbereinstimmenden System unter genauer 
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Fixirung des Wirkungskreises der Kirche zusammenzustellen. 
Doch wurde ich durch die bisherigen und noch geltenden, das 
Verhaltnis zwischen Staat und Kirche bestimmenden Tatsachen 
eines Besseren belehrt. Das prinzipielle Verhaltnis der Kirche 
zum Staat aufzustellen, ohne vorher diese historischen Tatsachen, 
en t 1 a r v t und deren wahre ,rechtliche" Bedeutung aufgedeckt 
zu haben, ware unklug, weil sonst an der Hand des von C y e o
p o e 'I> aufgestellten caesaropapistischen Systems begrlindete (?) 
Einwlirfe gemacht werden konnten. Ich betrete demnach gleich
falls den Boden des Konkreten, indem auch ich das Verhaltnis 
zwischen Staat und Kirche in seiner historischen Entwickelung, 
nach MaBgabe der jeweilig obwaltenden t a.t sac h 1 i chen Ver
haltnisse und nach dem jeweilig geltenden Staatskirchenrecht 
darstellen werde, wobei mich jedoch nicht so sehr die Tatsachen 
als solche interessieren, als vielmehr, d. i. hauptsachlich die 
U r s ache n dieser Tatsachen, weil Letztere allein den von ihnen 
hervorgerufenen Tatsachen den wahren - rechtlichen Charakter 
aufdrlicken, resp. deren z u fa 11 i g e s, vorlibergehendes Er
scheinen erklaren. 

Meine Aufgabe wird somit vorderhand die sein, das Ver
haltnis zwischen Staat und Kirche in romisch- byzantinischer 
Zeit, (seit Konstantin d. Gr. und bis zum Faile Konstantinopels), 
mit Rlicksicht auf die Gesamtheit der gegebenen Tatsachen,. 
welche Letzteren ich jedoch im Lichte der sie bedingenden 
Ursachen betrachten werde, darzustellen, urn einerseits das 
wah r e Verhaltnis zwischen Staat und Kirche im byzantinischen 
Reiche herauszufinden unj andererseits urn flir die richtige 
Losung dieser Frage in der Gegenwart die notwendigen Anhalts
punkte aus der Vergangenheit zu geben. Am SchluBe dieser 
rechtshistorischen Darstellungen werde ich das prinzipielle 
Verhaltnis der griech. orient. Kirche zum Staat in ein System 
zusammenfassen. 

Auf die Tatsachen bis zu den Tagen Konstantins d. Gr. 
hinauf m u B ich notgedrungen deshalb zurlickgreifen, weil das 
Verhaltnis zwischen Staat und Kirche in spaterer byzantinischer 
Zeit seine Anfange schon seit den Tagen Konstantins d. Or herleitet. 
Ohne die Darstellung des Verhaltnisses zwischen Staat und 
Kirche seit Komtantin d. Gr. wlirde das klare Verstandnis der 
spateren byzantinischen Verhaltnisse sehr leiden. 

Den historischen Weg betretend, werde ich das Verhaltnis 
zwischen Staat und Kin::he in de~ ersten Phase seiner Ent-
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wicklung, d. i. in der Zeit von 313-380, in der Zeit des 
Obergangsstadiums vom heidnischen zum christlichen Staat, wo 
der romische Staat ganz im Widerspruche zu seiner Vergangen
heit und spateren Zukunft offiziell zwei gleichberechtigte Staats
religionen neben einander anerkannt hatte, darstellen, denn gerade 
in dieser Zeit liegen die ersten Keime des spateren Verhaltnisses 
zwischen Staat und Kirche im byzantinischen Reiche, welches 
heute miBverstandlich und oft auch absichtlich mit Byzantinismus 
- identisch mit Caesaropapismus - bezeichnet wird. 

Im vorliegenden ersten Bande stelle ich die Religions
politik der christlich romischen Kaiser gegenuber dem Christen
tum einerseits und gegenuber dem Heidentum andererseits in 
der Zeit des Obergangstadiums dar. Der zweite Band, den ich 
schon unter der Feder habe, wird das dogmatisch dargestellte 
Verhaltnis zwischen Staat und Kirche oder anders ausgedruckt, 
die rechtliche Stellung der Kirche im romischen Staate in der 
Zeit von 313 und bis 380 enthalten. 

Selbstverstandlich ist Hauptperson in dieser ersten Periode 
des Verhaltnisses zwischen Staat und Kirche der erste christliche 
Kaiser Konstantin d. Gr., der durch Anerkennung zweier Staats
religionen eine bisher unbekannte Neuerung einfllhrte. Es ist 
deshalb kein Wunder, · wenn der Religionspolitik, sowie dem 
ganzen Leben und Wirken Konstantins d. Gr., der an der Wende 
zweier Weltanschaungen gestanden ist, in der Literatur das in
tensivste Interesse zuteil wurde, dessen Konstantin d. Gr. und 
im allgemeinen seine Zeit auch vollkommen wert sind. Schon im 
Jahre 1720 kann Fog t in seiner Schrift iiber Konstantin d. Gr. 
an die 150 Schriften anfllhren, die sich mit Konstantin d. Gr. 
befassen; seither hat sich die Zahl solcher Schriften nur noch 
vermehrt (vgl. Smith and Wac e, Dictionary of christian Bio
graphy, London 1900, vol. I. p. 625). A. C rr a c c Ki .ll: (06paru,eHie mme
paTopa KoHcTaHTIIHa Bemmaro B'J> xpncTiaHCTBO, CsaTo-'I'pom~KaH Cep
rieBa .:raBpa Hl05, p. 3) sieht sich ungefahr als den 201-ten an 
der tiber Konstantin d. Gr. neuerdings die Feder ergreift. 

Es kann schon hier gesagt werden, daB selten ein Mann 
so verschieden beurtelt wurde, wie Konstantin d. Gr. ; beim 
Studium der mir erreichbar gewesenen Literatur iiber Konstantin 
d. Gr .• habe ich nicht einmal zwei Werke gefunden, die in der 
Beurte1Iung a 11 e r Handlungen Konstantis ubereinstimmen wllrden. 

Im . Hinblick auf die groBen Schwierigkeiten, sich durch die 
groBe l\fl.enge, in verschiedenartigen Nuancen schillernden, ja 
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sogar sich widersprechenden Ansichten in der Literatur, deren 
Grund zum guten Teil schon in den ungenauen, weil parteiischen 
Quell en selbst zu such en ist, ( vgl. E use b i u s contra Z o s i
m us), durchzuarbeiten, ohne hiebei an den eigenen Ansichten 
irre zu werderr, sowie unter Hinweis auf den Umstand, daB 
vorliegende Arbeit meine Erstlingsarbeit ist, bitte ich den freundlichen 
Leser urn Nachsicht. Wohlgemeinte Ratschlage wiirden rnir fur 
meine weitere wissenschaftliche Betatigung nur sehr niitzlich sein 
und ich werde selbe mit Dank beherzigen und auch zu ver
werten wissen. 

Eine Polemik lag nicht in meiner Absicht; wenn ich jedoch 
an manchen Stellen polemisieren m u B te, so sei zur Entschul
digung der Urnstand angefiihrt, daB ich die gegenteiligen An
sichten von Oelehrten, die in der Literatur eine Autoritat bedeuten, 
nicht stillschweigend iibergehen und noch weniger bloB mit 
der kurzen Bemerkung : X oder Y meint anders, abfertigen zu 
konnen glaubte. Eine Anfiihrung der Griinde jedoch, warurn X 
oder Y anderer Meinung sind, zwang mich selbstverstandlich 
auch rneine Oriinde entgegenzuhalten. Oft wurde ich zu naheren 
Auseinandersetzungen selbst gegen rneinen Willen auch deshalb 
verleitet, weil aus derselben Quelle die verschiedensten, sogar 
einander widersprechenden SchliiBe gezogen wurden. 

Ich erfiille eine mir angenehrne Pflicht, an dieser Stelle 
dern hohen k. k. Ministerium fiir Kultus und Unterricht, sowie 
dem hochwiirdigen Professoren-Kollegiurn der griech. orient. theol. 
Fakultat an der Franz-Josephs-Universitat in Czernowitz meinen 
ergebensten Dank hiefiir auszusprechen, daB rnir durch deren 
Wohlwollen die notwendigen Oeldrnittel aus dem Bukowinaer 
gr. ort. Religionsfonde zur Verfiigung standen, meine Studien in 
Wien, Prag, Athen, Moskau und Petersburg vervol!standigen zu 
konnen. 

Meinen innigsten Dank bringe ich dem sehr geehrten Herrn 
Hofrat, Professor Dr. Heinrich Singer, der mir nicht nur ein 
Lehrer, sondern auch ein aufrichtiger Berater und wohlwollender 
Freund gewesen ist, und der mir wahrend meiner juristischen 
Studienzeit in Prag, (1904-1907), sowohl in seinem kirchenrecht
lichen Seminar als auch auBerhalb desselben in zuvorkommendster 
Weise die bestgerneinten Lehren, besonders betreffend eine kri· 
tische Behandlung von Quellen und Literatur (an der Hand 
einer von mir gelieferten:, groBeren Seminararbeit - eine Kri
tische Untersuchung der zwei Schriften des Kwvo-cx'lctvo; M:. PliJJ.YJS': 
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flzp1 tircrxA.Ao-cp~WO"Z(J)~ tfJ~ Sl<:x),'Y)O"tCXO"'tt')(.* rczpwucr(rx;- 'li.CX"Cd: 'tO o(xrxwv 
-1:1j~ op&o06aou liva-coA.~x"ij<; Ex'X.A'Y)airx<;, av 'A &1jvrxt<; 1893 und To &vrx-
1trxAAotptw-cbv 1:1j<; hxAYJO". 7tzpwua1rx<; etc. sv A&ijvrx~<; 1903) angedeihen 
lie£, welche Lehren mir bei der Bearbeitung der vorliegenden 
Schrift leitende Prinzipien waren, sowie fur die ganze Zukunft 
.auch bleiben werden. 

Nicht minder bin ich meinem teuren Lehrer, dem hoch
wUrdigen Herrn Archimandriten und Professor fUr Kirchenrecht 
.an der hiesigen theol. Fakultat, Dr. Klemens K. Popovici, der mir 
:mit seinen Ratschlagen bei der Bearbeitung dieses I. Bandes an 
,die Hand gegangen ist, zu groBem Dank verpflichtet. 

Des weiteren gedenke ich hier mit Dankbarkeit: des Herrn 
Hofrates, Professors Dr. R. Ritter von Holzinger (Prag), der mir 
ein allwochentliches Privatissimum aus der griech. Palaeographie 
zu erteilen, die Freundlichkeit gehabt hatte -- der Herren Pro
fessoren an der jurid. Fakultat in Czernowitz: Dr. Eugen Ehrlich 
(rom. Recht) Dr. Walter von Hormann-Horburg (Kirchenrecht; 
jetzt in lnnsbruck) - der Herren Professoren an der theol., 
jur~d., resp. phil. Fakultaten in Athen: Dwp.iJoYJ<; Kuptax6;- (Kir
chengeschichte), A. KapoA.ioYJ<; (allgem. Weltgeschichte), l Eu-c::#a<; 
(Kirchenrecht), ~-cpzi-c (offentl. Recht), Adp.7tpo;- (griech. Palaeo
graphie), Wtl..(rc7to<; · Ilarcao61touA.o~ (Professor am klerikalen Semi
nar = P~~tipiou oxo),ij) --- sowie der Herren Professoren an den 
geistlichen Akademien, resp. an den Universitaten in Moskau, 
Petersburg und Kazan : H. C y n o p o B 'h (Kirchenrecht), H. 3 a o
a e p c Kill (Kirchenrecht), II. r II II; y .rr ll H 0 B 'h (Kirchenrecht), H. 
K yaH e :u; o B 'II (Kin;henrecht); A. C rr a c c R i :H (Kirchengeschichte), 
M. r 0 p q a R 0 B 'h (Kirchenrecht), B. B e He III e B I! q 'h (Kirchenrecht), 
CT. p y H ReB II q 'h (Kirchengeschichte), H. n a JIb l\1 0 B 'h (Kirchen
geschichte), II. Co K o JI o B 'h (Kirchengeschichte), E. ARB u JI o
H 0 B 'b (Dogmatik) ; II. Be p JJ; H II R 0 B 'h (Kirchenrecht), e. K y p r a
HoB 'h (Kirchengeschichte), M. · K p a c Home H 'h (Kirchenrecht in 
IOpieB'n) - sowie Seiner erzbischOflichen Gnaden, A p c e Hi :H, 
Erzbischof von Pskov, welche alle mit gro£er Zilvorkommenheit 
teils milndlich, teils auch schriftlich mir vielfache Anregung und 
tatkraftige Unterstutzung in meiner wissenschaftlichen Ausbildung 
angedeihen lie£en. Von besonderer Bedeutung filr die mich be
schaftigende Frage nach dem Verhaltnis zwischen Kirche und 
Staat ~~aren die von den Herren Professoren C y B o p o B 'h, 3 a o
B e p c Kin und r II .n; y JI a H o B 'h mit mir allwochentlich gepflogenen 
Privatdispute. Der Umstand, daB alle drei Genannten verschiedenen 
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Richttingen betreffend die Beantwortung der gerade jn RuBiand 
an der Tagesordnung stehenden, so hochwichtigen Frage nach 
einer rich t i g en Regelung des Verhaltnisses zwischen Staat u. 
Kirche angehOren, (C y Bop o B 'b = ein strenger Caesaropapist; 
3 a o a e p c R iII: = ein eifriger Verfechter der Selbstandigkeit der 
Kirche, der die Wiederherstellung des Patriarchats, wie es vor 
Peter d. Gr. bestanden hatte, verlangt; r H ;n; y li li H 0 B 'b = ge
maBigt, halt zwischen diesen Ansichten so ziemlich die Mitte) ~ 
und in Moskau zuhause gewesen sind, gab mir willkommene 
Gelegenheit, die Ansichten des Einen vor dem Anderen geltend 
zu machen, wobei ich aus den allfalligen Antworten sehr graBen 
Nutzen zog, wofilr ich den genannten Herren Professoren 
meinen speziellen Dank ausspreche. 

Des weiteren bin ich zu Dank verpflichtet : den Herren 
Bibliothekaren, resp. Bibliotheksbeamten an den Universitaten 
und geistlichen Akademien in Athen, Moskau - CeprieB'b noca;n;'b, 
Petersburg und Czernowitz. 

Zum SchluB sei in Freundschaft gedacht an Dr. phil. et 
juris utriusque Joseph ReiB (Czernowitz), Dr. theol. et jur. cand .. 
Konstantin Konstantinovic (Sarajevo) und Dr. theol. Nt'lto Aou~ap~\; 
(Athen), die mir, der erstere in Prag, letztere zwei in Athen, in 
meinen Studien in freundlichster Weise an die Hand gegangen 
waren. 

Cernowitz, am 16/29 Iuni 1911. 

Der Verfasser. 
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Einleitung. 

I. 
Ehtige Worte ii.ber die Aktualitat der Frage nach dem Ver
haltnis zwischen Kirche und Staat in den der griechisch

orientalischen Kirche angehorenden Staaten. 

1. Die Frage nach dem Verhaltnis zwischen Kirche und 
Staat ist eine jener Fragen, die niemals ihre Lebendigkeit, ihr 
theoretisches und praktisches Interesse einbiissen. 1) 

Diese Frage ist, was das Verhaltnis zwischen Kirche und 
Staat in den der gr. ort Kirche angehOrenden Staaten anbelangt, 
keine neue mehr, sondern, so zu sagen, eine uralte, die schon 
zur Zeit des ersten christlichen Kaisers ventiliert wurde. Schon 
die Donatisien riefen dem Kaiser zu: ,Quid est imperatori cum 
ecclesia ?« Worauf Optatus von Mileve gleichsam im Namen der 
Kirche, antwortete: ,Non enim est Respublica in Ecclesia, sed 
Ecclesia in Respublica est". 2) 3) 

Die groBten Kirchenvater: Athanasius d. Gr., Basilius 
d. Gr., Greg o r i u s T h eo 1 o g u s, Greg o r i u s von N a z i a n z, 
Ambrosius d. Gr., Chrysostomus, Joh. Damascenus u. A., 
sowie spater die bedeutendsten Patriarchen von Konstantinopel, 
unter Ihnen besonders der gro:Be Ph o t ius u. A. flihrten stille 

1) n. c p 1l T e II c E iii, KpHTIPieci:ill: aHaJIH3'1> rJiaBH'BHillHX'I> Y'IerriH o6'1> 01'

HOilleHillX'I> ~re:K,~~;y u,epEOBI.JO n rocy,~~;apcrBOM'~>, MocEBa 1877, (BI.IIIJCE'I> rrepBhlH): 

p. 3. : fl•J> HCTopin DlhlCJIH H B'h ,ll;iMCTBHTeJII.HOH l!(ll3HH :ae MHOrO ~!O:KHO OTMiTHTL 

TaKHXT> BOIIpOCOil'h, EOTOphle 6I.I B'h T8'!8IDH MHOrHXT> CTOJioJirill:, COXpl!HJI.liH CBOJO 

mnBnenrrocn = rray'!rro-rrpaETH'!ecEin unrepecT> u, ,II;Jili cBoero pirnerria, Bos6y:K,~~;aJIK 

Rl!IIpl!ili8HHJIO ,ll;illiT8JII.HOCTI. piOB'h TeopeTU'!8CEHX'h U npaETK'!8CEHX'I>. 

") 0 pta t us M i 1 e vita nus, De schismate Donatistarum, lib. Ill. cap. 3. 
(M i g n e, ,s. I. XI. col. 999.) 

3) Wie diese Worte des Optatus zu erkHiren sind, vgl. Georg Phillips, 
Kirchenrecht, .Regensburg 1857, II. Band (Ill. Auf!.), p. 612 . . 

t' e sa. n, Die Religionspolitik der ehristl.-rum. 1\u.iser (313-380). 1 



und auch offene Kampfe mit d'em (haretiscfren) Kafser- nm eine· 
dem Wesen und Zweck der Kirche entspreclrende Wechselbeziehung; 
zwischen Kaiser (personifizierter- absoluter Staat} und Kirche. 

Im Mittelalter wurde diese· Frage nach dem Verhaltnis :twischen 
gr. ort. Kirche und gr. ort. Staat behn Mangel eines festen Systems: 
bloB von Fall zu Fall geregeU. Anders in den rom: -kath. Staaten ;. 
denn die. rom.-kath. Kircbe hatte €in festes System ihres Ver
haltnisses zum Staat aufgestelft, selbes. geradezu z:um Dogma er
hoben und auch in Praxis gesetzt. 

Erst in letzter Zeit hat in den der gr. ort. Kirche ang.eharenden 
Staaten diese so hochwichitige Frage· an Intensivita.t zugenommen: 
und man ist bemUht, ihr nicht allein cine praktiscb~ Losung, son-
dern auch eine theoretische Beantwortung z:u geben. Denn bei. 
der gro6en praktischen Bedeutung diieser Frage: ist selbe· dennoch; 
keine bloBe Frage des tatsachlichen Leben~ 1) sondem auch eine 
theoretische Frage. Hat ja doch die· Th:rorie· der prakiischen· 
Losung dieser Frage in einen dem: Wesen und Z:weck der Kirche· 
entsprechenden Weise die nt>twendige111 Direkthren an. ctie Hand. 
zu geben. 

2. Bei der theoretischen Beantwortung,, wie auch. bei der 
praktischen Losung der Frage nachi dem Verhiiltnis. zwischen, 
Kirche und Staat darf aber vor allem niCht U.berseheru werden,. 
daB das Verhaltnis zwischen Kirche und Staat ein Doppeltes in 
in sich enthalt: das Verhaltrris des Staa±es zur Kirche; aber auch 
das Verhaltnis der Kirche zum StaaL DaB. hiebei Staat und Kirche· 
in ihrem Verhaltnis zu einander v:on den; ihnen eigenartigen An
schauungen, sowie von den hieraus resultierenden PtinMpien ge-
leitet werden, braucht nicht erst h.ervorgehoben. zu werdem 

Wer diesem Umstand keine entsprech.ende Beachiung und. 
WUrdigung widmet, und allgemein v.on einem Verhaltnis zwischen, 
Staat und Kirche spricht, geht schon gleich von Anfang an --
irre. Man kann z. B. oft lesen, daB.. das Verhaltnis. zwischen Staat 
und Kirche in einem gegebenen MomeTht ein Produkt historischer 
Entwicklung ist, was schlieBlich,. aber nur in gewisser Hinsicht,. 
d. i. bloB im Hinblick auf das. im. pr.aktischen Leben sich. gestal-
tende Verhaltnis des Staates zur Kirchli! richtig seiPI mag;. die: 
kurzer Hand gemachte Behauptung, daB man im Prinzip eiu fur 
alle Zeiten feststehendes System. ~s Verhaltnisses- zwischen Kirche: 

1) Wie dies C p t T e H c x i li anzunehmen scheint.: Bonpoc'h o6'h oTnonreHiH. 
Me~;n;y n;epxoB:r.ro n rocyl(apcTB•JM'h HM:heT.'h 6oJite npaKTH'lecxyro Ba~ocn,. 'lilM'h. 
EHTepec'h nay'lnLili (a. a. 0. p. 6),. 
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und Staat nicht 1) aufstellen kann, ist jedoch nicht so ohne weiters 
anzunehmen, weil eine solche Behauptung einseitig ist, upd eben 
in der oben erwahnten nicht genauen Auseinanderhaltung der 
z wei Seiten dieses Verhaltnisses seinen Grund hat. 

Betrachtet man die Kirche in ihrem Verhaltnis zum Staat, 
so muB man bedingungslos zugeben, daB, wie die Kirche un
veranderlich, so auch deren Prinzipien betreffend ihr Verhaltnis 
zum Staat, welche Prinzipien doch nur der zutage tretende Aus
druck des unveranderlichen Wesens und Zweckes der Kirche sein 
konnen, auch selbst unveranderlich sein mUssen! Inwieweit sich 
diese Prinzipien im wirklichen Leben verwirklichen lassen, gehort 
auf ein anderes Blatt. 

Die internationalen Charakter an sich tragende Kirche ist 
der staatlichen Obrigkeit gegenUber, ohne RUcksicht auf Zeiten 
und Nationalitaten, stets dieselbe, mag auch die ai.tBere Form der 
Staatsregierung wie immer sein ; und wohl deshalb gebraucht auch 
der Apostel Paulus in seinem Romerbrief (cap. XIII) den allgemeinen: 
Ausdruck s~oua!OG und nicht 'KOGr~OGp oder BxmA.eu~, worin eine be
stimmte Staatsregierungs form (jener Zeit) zi.tm Ausdruck kame. 

Die Staatsgewalt dagegen ist ihrer auBeren Form nach 
lediglich das Resultat einer geschichtlichen Entwicklung, gegeben 
duTch die unbedingte Notwendigkeit, in der zweckmaBigsten, aber 
auch in einer den Zeitverhaltnissen Rechnung tragenden Weise 
fUr die Aufrechthaltung einer Ordnung in der menschlichen Ge
sellschaft Sorge zu tragen; somit ist die Staatsregierung Ver
anderungen unterworfen und die Geschichte lehrt uns auch, daB 
der Staat, was seine Regierungsform anbelangt, sehr verschiedene 
Gestaltungen angenommen hat. In den verschiedenen Phasen seiner 
Entwicklung, sowie unter verschiedenen Lange- und Breitegraden 
hat der Staat sein Verhaltnis zur Religion - zur Kirche auf sehr 
verschiedenen Prinzipien aufgebaut, so daB das positive Recht des 
Staates, resp. der Staaten hinsichtlich ihres Verhaltnisses zur 
Kirche unter dem Drucke der jeweiligen Rechtsanschauungen aller
dings ein verschiedenes gewesen ist. 

Auch kann man noch folgende Einwendung gegen ein fest
stehendes System des Verhaltnisses zwischen Kirche und Staat 

1) vgl. z. B. Bischof von K e t t e 1 e r, Das :Recht und der R.echtsschutz. 
der kathol. Kirche, 1854, p. 36.: .Das Verhaltnis zwischen Kirche und Staat 
kann nichS ein fiir alle mal und fiir alle Zeiten durch fertige Formeln festgestellt 
werden .• ~ ...- Dr. W i 1 he 1m Marten s, Die Beziehungen der Dberordnung, 
Nebenordnung und Unterordnung zwischen Kirche und Staat, Stuttgart 1877, 
p. 4 s. - •Cpi>Tenc:t.-llr, a. a. 0. p. 5. 

1* 
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lesen: es kann von einem Verhaltnis zwischen Kirche und Staat 
nicht gesprochen werden, weil es keinen abstrakten Staat gibt, 
sondern man muB von einem Verhaltnis zwischen Kirche und 
Staat e n spree hen und dann ist e in feststehendes System un
moglich. Es ist allerdings richtig, daB es einen abstrakten Staat 
nicht gibt, sondern eine ganze Reihe von Staaten, aber gerade 
so richtig ist es, daB es bloB e in e abstrakte Staatsgewalt gibt, mag 
deren auBere Gestalt wie auch immer geartet sein; und gerade auf 
diese abstrakte Staatsgewalt, die im absoluten, konstitutionellen oder 
republikanischen Staate in ihrem inneren Gehalte und in ihrer inneren 
Potenz dieselbe ist, kommt es mit Rucksicht auf die Frage nach dem 
Verhaltnis zwischen Staat und Kirche allein an. Die verschiedenen 
Staatsregierungsformen konnen allerdings diesem Verhaltnis eine be
stimmte Farbung geben, miissen es aber nicht. Es ist doch ganz 
gut moglich, daB sowohl der absolute, als auch der konstitutio
nelle, wie auch der republikanische Staat mit der Kirche in vollster 
Harmonie zum Wohle der Staatsbiirger hinarbeiten; freilich haben 
wir im Auge bloB die griechisch-orientalische Kirche. 1) 

3. Dieses groBte Problem der Weltgeschichte 2) zu losen, 
bemiihen sich im Occident Staat und Kirche schon seit sehr Ianger 

1 ) Vom modernen Rechtsstaate, der die religiOse Verbindung mit irgend 
einer Kirchengemeinschaft abstreifen will, haben wir abgesehen, wei! dessen 
Prinzipien auf das Staats- und Volksleben in den der gr. ort. Kirche angeho
renden Staaten bis auf weiteres unanwendbar sind. Das gr. ort. Volk halt noch 
gar zu ernstlich an der religitisen Verbindung des Staatswesen mit der gr. ort. 
Kirche fest. (Die Staatsgrundgesetze in allen gr. ort. Staaten bestimmen z. B., 
daB das Staatsoberhaupt der gr. ort. Kirche angehoren mlisse). Das Volks- und 
Staatsleben ist noch so sehr von christlichen Prinzipien durchwoben, daB selbst 
die vom franzosischen kirchenfeindlichen Geiste durchdrungenen Freigeistler 
Romaniens es nicht gewagt haben, die religitise Grundlage des Staatswesens zu 
verleugnen, wenn sie auch ihre Kilchenfeindlichkeit in anderer Weise zum Aus
druck gebracht haben. Der gr. ort. Staat ist mithin, in Rlicksicht auf so wichtige 
Umstande, gar nicht imstande, moderne rechtstaatliche Anschauungen im Staats
leben zu verwirklichen, und die Politiker Romaniens werden sich wahl gewiB 
auch htiten, solche folgenschwere, weil der Auffassung des gr. ort. Volkes fremde, 
ja widersprechende Neuerungen einflihren zu wollen. 

2} Dr. G e r h a r d U hI h or n, Der Kampf des Christentums mit dem 
Heidentum, VI. Aufl. Stuttgart 1899, p. 382. - Dr. Em i 1 F r i e db e r g, Die 
Grenzen zwischen Staat und Kirche und die Garantieen gegen deren Verletzung, 
Ttibingen 1872, p. 821 nennt es ,das s c h were Rats e 1, an dem aile Zeiten 
und Volker sich vergeblich abgemiiht haben". - C. H. By .rr r a 1; o B 'I>, Il,epKOBI> 
l! rocy;J;apcTBO (Bonpocu pem1rin, Bbi!l. 1.), (vgl Recension des n. r 1! il; y JI H
H o B 'I. in IDp!!IJ:l!'leCKaa 6H6:riorpatjlirr, HpocnaB:rL 1907, 1. Juni (N = 1.) p. 13.) 
nennt es die v e r f 1 u ch t e F rage : Bonpoc'I> o6'I> OTHOllleHiHX'h Me;r:;J;y rocy
p;apcTBO~rr, ll ''eprwnMo :m:llieTca II p o K Jill T LI >! 'h B o II p o c· oM 'h, welcher Be-

"l", --------- ·- .... :~1-.4- ...... a TT...,.-c..,~'hf hA.fnfli,....'\,fpf ("'1 n f_ 'l' pH(' T\ j ~L ~-
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Zeit. Die Hauptschwierigkeit hestand im Mittelalter ~ierin, daB 
der Staat das von der rom. kath. Kirche aufgestellte System ihres 
Verhaltnisses dem Staate gegenftber nicht anerkennen wollte, in 
den letzten zwei Jahrhunderten jedoch hierin, daB die rom. kath., 
aber auch schon die protestantische Kirche mit dem vom Staate 
aufgestellten System seines Verhaltnisses zur Kirche nicht ein
verstanden sein konnen. DaB infolgedessen gelegentlich der Re
gelung der gegenseitigen Verhaltnisse ein heftiger Kampf ent
brannte, der unter der Bezeichnung "Kulturkampf" bekannt ist, 
kann nicht Wunder nehmen. 

4. Jetzt wollen wir unsere Aufmerksamkeit dem zuwenden, 
wie diese hochwichtige Frage nach dem Verhaltnis zwischen 
Kirche und Staat in den der gr. ort. Kirche angehorenden 
Landern beantwortet wurde und noch wird. Auch hier muB das 
Verhaltnis der Kirche zum Staat vom Verhaltnis des Staates 
zur Kirche genau unterschieden werden, wenn auch Kirche 
und Staat in ihren Anschauungen betreffend ihre gegenseitigen 
Beziehungen und Wechselwirkungen im Prinzip nicht gar sehr 
differieren, denn im praktischen Leben kommen von Fall zu Fall 
Divergenzen zwischen S1.aat und Kirche doch vor. Es kann jedoch 
schon hier vorausgeschickt werden, daB solche Kampfe, wie im 
Occident, bisher die gr. ort. Kirche in den ihr angehorenden 
Staaten, im allgemeinen gesprochen, nicht kennt. Allenfalls liegt 
der Grund hierin, daB die gr. ort. Kirche ihren Wirkungskreis 
nicht soweit ausdehnte und ihr Verhaltnis zum Staat nicht derart 
formulierte, wie dies die rom. kath. Kirche getan hatte, sondern 
nur darauf bedacht war, in ihrem eigenartigen Wirkungskreise, 
der schon seinem Wesen nach dem Eingriff der weltlich-staat
lichen Gewalt entrftckt ist, selbsHlndig das zur Erreichung ihres 
hohen Zweckes notwendige bestimmen und anordnen zu konnen. 

5. Im Prinzip wurde im byzantinischen Reiche die Selb
standigkeit der Kirche in ihren internen Angelegenheiten anerkannt, 
welches Prinzip Justinian in seiner VI. Novelle folgendermassen 
zum Ausdruck bringt: sacerdotium und imperium sind zwei hohe 
Gaben Gottes, von denen ein jedes seinen eigenen Wirkungskreis 

a. 0. p. 4. stellt die frage nach dem Verhaltnis zwischen Kirche und Staat 
a!S : O~OIO .ll31> .CJIOlK!IhiX1> H HepasptmHMhiX'b npo6JieM'b llCI!aHH II HaJKII. - vgl. 
auch II;;. C. T p o n n; K i II, 0THomeHie rocy~~;apcTBa 111:. n;epRBJJ no BossptHiliM1> Hall:-
6oJite lil!~1> namHX1> HJJCaTeJiell: '11 o6m;ecTBeHHhlX1> ~~;tHTeJieli, MocxBa 1909. 
BBe;n;enie. - I. II. E i) 't a~ t 'X;. Ta 7topl tspatt1t'ij5 s;oDOtt7.5, tV 'A&1Jvat5 1872, llp6-

. ln·me. n. ~- ss. 
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hat-, die aber beide; mit Rilcksicht auf denselben Ursprung, in 
gegenseitiger Harmonie Hand in Hand zum Wohle der Menschheit 
beizutragen haben. Ein festes System jedoch, welches eine 
scharfe Grenzregulierung zwischen staatlicher und kirchlicher 
Wirkungssphare Punkt fur Punkt hatte enthalten und welches 
genau hatte beachtet werden sollen, hat trotz des bestehenden, 
den Anschauungen der Kirche wie jenen des Staates betreffend 
das gegenseitige Verhaltnis entsprechenden Prinzips, weder der 
byzantinische Staat, noch auch die Kirche des Orients. formuliert. 
Moglich, daB hiezu beiderseits noch keine Notwendigkeit empfunden 
wurde; moglich, daB die Aufstellung eines jesten, ausschlieBliche 
Geltung habenden Systems durch verschiedene Umstande hintan
gehalten wurde. 

Wie gesagt, lebten Staat und Kirche, ohne daB auf Grund 
gegenseitigen Einverstandnisses die Grenzen ihrer beiderseitigen 
Machtsspharen gezogen worden waren, manchesmal gut,manchesmal 
auch schlecht mit einander, wie es eben die Umstande des tat
sachlichen Lebens von Fall zu Fall mit sich brachten. Manche 
byzantinischen Kaiser anerkannten die voile Selbstandigkeit der 
Kirche, ja raumten ihr sogar eine groBe Teilnahme an der Staats
verwaltung, an der ErfUllung von reinen Staatsaufgaben ein; die 
die Kirche hinwieder gestattete der Staatsgewalt eine weitgehende 
Mitwirkung in kirchlichen Angelegenheiten. Doch gab es auch 
solche Kaiser; die die Selbstandigkeit der Kirche gar sehr gefahr
deten, dann aber trat die Kirche mit aller Entschiedenheit dagegen 
auf; daB hiebei die Kirche der Willkilr des mit physischer Gewalt 
ausgestatteten Kaisers aber doch unterlag, ist wohl traurige Tat
sache, andert jedoch am Prinzip nichts, denn es brauchte nur ein 
gerechter Kaiser zu kommen, und die Disharmonie zwischen 
Staat und Kirche hOrte sofort auf. 1) 

Ein solches tats a c h 1 i c he s, hin und her· schwankendes 
Zusammenleben des Staates und der Kirche aus byzantinischer 
Zeit vererbte sich auch auf die anderen der gr. ort. Kirche an-
gehorenden Lander, in erster Linie auf Russland. ' 

· 1) vgl. auch C p i; T e H c K i if, a. a. 0. p. 70. : B'h B1maHTiH oTHOllleHie 

.cBtTc&olf BJiaCTJI m IIJ'XOBHOH O'!em. '!aCTO npnHHll!aJIO paaHoo6paaJihlli ipopMhl. He 

Bet mmaJITilicxie mmepaTophl ycnJIHBaJIHCJ; roqro;n;cTBOBan B'h n;epKBH. Hept;n;xo 

<CliJ'I1!.1!0CJ;, 'ITO, llOCJiil li:MIIepaTOpOB'h Clt yaypnaTOpCI:IDI!I CTpeMJieHililllli, BCTJlla.'IH 

ilia npeCTOJI'h Tame, - KOTOphle He TOJIJ;KO He OTHlllllaJIH J n;epi;BH eli npaB'h, HO 

JI;allte J;ll;illlllll!I elJ: 3Ha'!HT,8JILHJIO ;li;OlllD CBtTCIIl!X'h llOliHOMO'liil. 
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Erst in der neuesten Zeit, a:ls gr. ort. Politiker, die im Occident, 
besonders in Paris, 1) in die Schule gegangen waren, moderne 
rechtsstaatlichle Prim:ipien auch in den der gr. ort. Kirche ang;e
horenden Staaten anwenden, gleiclllzeitig aber die Kirche in eine 
nur noch gro.Bere Abhangigkeit von der Staatsgewalt als bisher 
bringen m&chten, komrrrt die gr. ort. Kirche zum BewuBtsein, 
daB das bisherige system 1 0 s e Zusamm.enleben ohne genaue 
Festlegung der beiderseitig untiberschreitbaren Wirkungsspharen 
fur die Znkunft micht mehr moglich sein wird. Es wtirden einer
cseits die Prinzipiem des mode:rnen Rechtsstaates, tibertragen im 
vollen Inhalte auf die der gr. ort. Kirche angehorenden Staaten, 
und andererseits die immer mehr und mehr eingeschrankte Selb
standigkeit der Kirche, was eine .stetige Verringerung der Autoritat 
·der Kirch!e .in den Augen des glaubigen V0lkes zur notwendigen 
Folge hatte, nicht bl0B auf die Kirche, somder.n noch viel mehr 
auf das game Volksleben umd s0mit aucln auf den Staat selbst 
sehr benachteiligend wirkem. 

6. Es liegt nun au den Rechtsanwalten der Kirche, d. i. an 
den Kan0ruistem, wie auch an .den Bischofen, ein dem Wesen und 
Zweck der gr. ·ort. Kirche entsprechend.es System, welches im 
Prinzip schom feststeht und von byzantinischen Kaisern anerkannt 
war, zu f<llrmulier:en und dessen Realisierung bei der gegenwartigen 
gr. ort. Staart:SC!lbrigkeit ,durchzusetzen. 

Leider gibt es auch solcbe Kanonisten, 2) welche nicht das 
Verhaltnis der Kirche .zum Staat im Geiste der Kirche, sondern 
jenes des Staates zur Kirche aus bestimmtem Tatsachen der Ver
gangenheii zusammemgestellt haben .und selbes .als das System 

') vgl. Ni.coLai J.o.rga, .in .,Neamul l\omanesc", Bucure~ti 1909, Nr. 
.31-c32 vom 29. Mar,;:, p. 493 s = se procedeazii dupii .ideile de !a Paris, se 
,procedeaza mirene~te, fari nici un scrupul, farii nici 0 piirere de rau ... 

2) vgl. II. A. JI am K a p .e 'B 'h, llpano n:e.1monHoe B'h ero ocHonaXT,, nH,u;axcJ> 
H HCTO'JHIIKUX'h, Kiemlb !1-886, c(II. AufJage, KieB'h lUlld c. IIeTep6ypr'h 1889.) -
~idem: 06'1> or.Hmne'lliin ,u;pemroH: .xpncT.iancKol'r ru;epKBII K3> ,piillimmMy rocyn;apcrny, 
KienT, 1875., -- J<iiem: OrnomeHie pmrcr;aro roqy,u;a,pcTna ·I'C~. ,pemrrin noo6ru;e li K'l> 
xpnCTiaHcrny B'l> oco6ermoeTH .;u:o :KoHcTa'HTRHa Be:mKaro, I~ienn 1876. - B. J\II. 
r p II 6 0 B c K i it, HapO)l;':h li BJIUC1'!. B'h 'BIIBUH'liilicHOM'l> rocy,lliapc'!CB:I;, c. lleTep6ypi"I, 
1897. - aber gan4: 'besan<der.s H. C. >C y n ·o ;p o l!l 'h, [\y;pc'h ru:epr;onnaro npana, 
apoc.JaB.JI, il889-1890, (.2 Bde.) - idem : Ylle6JIJIK'h I~llfJfKOBHaro upana, apocJIUBli!> 
1898, der .auf Grnn~d ;v0m ;g :a 111 :z be s t i rn m t e n, an s .e r w a .lu Hen Tatsachen 
·eines !angst verkltmgenu li>y:zamiiniischen Abs0lutismus in der Absicht den be
.stehendeQ russisch.em Staaisabs0lutismus gegentiher der l(irch.e zu rechtfertigen, 
-eventuelf.noch mehr .zu festigelil, ein ausgesprochen caesar0papisiisches System 
.aufgestell.t un.d .als das .e.i.nzige r~h±maBige hingestel:lt hat. 
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des Verhaltnisses zwischen Kirche und Staat par excellence hin
stellen. Da hiebei diese Art Kanonisten ihrem System n i c h t s 
andere s als bloB Tatsachen der Vergangenheit zu Grunde 
gelegt haben, wobei sie allerdings. im Widerspruch zum Rechts
prinzip: factum non probat jus, die reinen Tatsachen als solche 
zu Recht erheben, und gerade ausschlieBlich n u r jene Tatsachen, 
die einer p e r s o n 1 i c h en Willklir des byzantinischen Kaisers 
entsprungen sind, mit gewisser Vorliebe gesammelt haben, wahrend 
andere Tatsachen, die freilich ihrem aufzustellenden System 
widersprechen, ganz mit Stillschweigen li'bergingen, so kann ein 
solches System flir die gegenwartige richtige Beantwortung der 
Frage nach dem Verhaltnis zwischen Kirche und Staat gar nicht 
in Betracht gezogen werden. Schon die Bezeichnung: Caesar o
p a pis m u s, die man diesem System mit voller Begriindung gibt, 
enthalt dessen Verurteilung. 1) Doch darf nicht die Ansicht sich 

1) Mit Recht weist II. C. T p on u; r; i lf, a. a. 0; p. 167, darauf hin, daB 
Theorie des CynopoB'J, unter den gr. ort. Kanonisten keine Zustirnmung gefunde1,1 
hat: u;epKOBHO·npanonaa reopia npo~. Cynopona ne naxo;IJ;HT'f. ce6t rrpnsnania cpe;IJ;H 
n p a B o c li a B n LI x 'I> Kanonncron'f.. Vor a11em hat H. A. 3 a o s e p c E i lf in 
seinen Werken : IIpano rrpanocJiannolf rpe:r:onocro'!noll: pycc:r:olf J~ep:r:mr ImE'b npe;~;

Men, crren;iam;nolf ropn;IJ;n'Iecr;oll: nay:r:n, :M:ocKBa 1888, HeMiliJ;Eill: AYX'~> B'f. pyccr;olr 
nayr;t u;ep&onnaro rrpana in IIpanocJiannoe 06osptnie,. :M:ocEBa 1889,. IIcropn'Iecr;oe 
poosptnie ncro'!HHKOB'f. npana npanocJiannoll: rrep:r:nn, Moc:r:na 1891, besonders in 
0 u;epiWBIIOH BJiacrn, CeprieB'I> noca;IJ;'I> 1894,. 0 cna~eiiiiOi! n rrpannreJir.crneiiiiOll 
BliliCTII II 0 ~OpMaX'f. JCTpOHCTBa rrpaBOCJiaBIIOH J~epEBII,. rJiaBHhlli narrpaB.Teiiia B'h. 
nay'!nofi nocranon:r:t rrpanocJianno-u;epRonnaro rrpana in BorocJioBcRiH Btcriil!R'~>, 

1902 ORTli6p·n, 1Ioa6p·n, aber auch II. C .. B e p A II n :r: o B '~>, :U:ep:r:oniioe rrpano rrpano
cJiannolJ: u;epi:BII no nossp:BIIiliM'f. EaHOIIHcra sanaAHima in IIpanocJlaBIIhlH Co6ed;IJ;
HI!I\'I> 1889-1890, vgl. auch idem: RparKiH r;ypc'I> I~epKOBIIaro rrpana, Rasam 1888 
und ,Il,orrOJIIIeiiie E'f. KparK. :r:ypcy IJ;KB. rrpana, RasaiiL 1889,. Honoe rocy;J;apcTEo B'f.. 
ero OTIIOllleiiin E'L pemrriu, RasanL 1888 besonders in OciiOBIIr.Ia 1Iaqa.11a I\epi;on
naro rrpana rrpanocJiaBIIOH u;ep:r:nn, RasaiiL 1902, -· Hu R o A liM M IIJI alll, IIpanocaaBII& 
1\PKBeiio npano, 3a;IJ;ap'~> 1890, -- M. 0 c r p o y M o n 'I>, O'!epwr. rrpanocJlaBIIar& 
n;ep:r:oniiaro rrpana, 'IUCTL nepnarr : BneAeiiie, Xapr.KOB'I> 1893, p. 125 s. - T p o
uu;:r:iii, a. a. 0. p. 163-172- e. A. RypraHOB'I>, 0TII01l!e1Iill !Iea;)l;y n;ep
KOBHOIO H rpalE;IJ;aiiCEOIO BJIUCTLIO B'I> BHBaHTiHCEOH l!Mrrephr,. Ra3aHL 1880 - A.* 
Mr.ICJIJI no rrono)ly ne condM'I> nonofi Imnru in Foroc.JI. BilcT. 1907, ~enpa.JIL p. 
408-428. - die caesaropapistischen Prinzipien des JiauiRapen'f. - C y B o p o B 'I> 
g r ii n d I i c h u n d e n t s c h e i d e n d w i d e r1 e g L 0 c T p o y M o n 'I> hebt 
hervor, daB Cynopon·n s e in System unter dem EinfluBe der Protestanten zu
sammengestellt hat. B epA II n :r: o B 'f. in OcnOBIILili Ha'!aJra u;:r:n. npana (so p. 59 s. 
73 s. u. a.) bringt hiefiir den Beweis, und es steilt sich heraus., daB der Caesaro
papismus des C y Bop o B 'L urn vieles den protestantischen Summepiskopat 
iiberfliigelt. M n Jl a 1li p. 29, 296 bemerkt, daB so gar To n din i, Le pape de 
Rome et les papes de l'Eglise othodoxe d'Orient den C y Bop on 'f. urn sein: 
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einbiirgern, als ob das Verhaltnis des Staates zur Kirche schon 
im byzantinischen Reiche ein Caesaropapismus gewesen ist. Eih 
Caesaropapismus a Is e in System, wie es z. B. der Summe
piskopat des Landesfilrsten als Ausdnick des protestantischen 
Episkopal- und Territorialsystems ist, kann auf das byzantinische:· 
Verhaltnis zwischen Staat und Kirche nicht angewendet werden1) :. 

weil die Kontinuitat fehlt, weil die Anerkennung der Kirche man
gelt, weil der byzantinische Kaiser, selbst wenn es den Anschein 
hat, daB er willkiirlich handelte, niemals motu proprio, sondem 
stets erst tiber Aufforderung der BischOfe und bei eingetretener 
Notlage der Kirche in die Regelung kirchlicher Angelegenheiten 
sich einmischte, urn die Einheit der Kirche und Reinheit der 
Lehre zu wahren. 

7. Bezeichnend ist, daB gerade die Aussprilche der hareti
schen Kaiser, die Hauptstiltzen des heute als Caesaropapismus 
hingestellten Systems bilden. Wenn wir jedoch diese Aussprllche: 
ins wahre Licht stellen, so erweist sich sofort deren Unhalt
barkeit, Stiitzen eines r e c h t m a Big e n Systems gewesen zu sein. 
Sagt auch Konstantius: o7tEp syw ~ouJ.op..cxt, so ist der Umstand nicht 
auBer Acht zu lassen, daB Konstantius diesen Ausspruch im heftigen 
K am p f e gegen die vermeintliche Haresie tat, urn u m j e de n 
Pre i s die Einheit der Kirche und Reinhei.t der Lehre wiederher
zustellen. Des weiteren hat Konstantius diesen Ausspruch durch.-

System beneiden kann : Pacrrpamn;ajyT'IH o ncTopu'IKOM paannT'IJ ycTpojcTI~a pycKe 
JqJKBe, r. CynopoB'I> y cnoxe R y p c 1> n; e p E. n p a B a (cTp. 127 -198) naiiiao jE
sro;zy TOJIHKO Ce HarOBOpi!TH 0 D; e 3 a p 0 ll a ll·H 3<M J py.cKe· D;pKBe,. 11;a MJ rraTE:f' 
To H ~~; n H n s6una MO:JEe· ca~~;a saBHJJ;IITH. 

1) vgl. Professor lf. lf. C o :& o li o B 1>, 0 BusaHTns:~~t B'l> n;epEonno-ucTopn
'leCKOM'I> OTHOIIIeniu in XpHcTiaucEoe l!Tenie, C. lleTep6ypr1> 1903, p. 732-775, be
sonders p. 7 40 SS. p. 7 46 : ronopllTI. 0 n;esapOllallllS!!:k, KaK'I> CHCTeM:k BSR!ll!!HC> 
OTHOIIIeHiH BHSaHTiHCEOH n;epEBII H rocyn;apCTBa1 SHa'!UT'I> He llOHIIMaTI> npaBa U 
ncTopin ~uaanTin, nrnopnponaTI> ropnn;u:'lecKiH onpen;:klieniH n .IJiaxm,. npHHHChlnau. 
'!aCTHhlM'I> H BpeMeHHhlM'I> HBli8IDHM'I> CMhlClii. o6m;ilf,. npmrn;u:nialii>HhlH. - B e p ;IJ;

H ll K 0 B 'h, OcHOBHhlll Ha'laJia D;EB. npana, p. 127. - e .. R y p r a H 0 B 'I>, a. a. 0. 
p. 61 ss. - C p t T e H c E i if, a. a. 0. p. 70 s. - vgl. selbst Dr. Edgar 
L o e n i n g, Das Kirchenrecht in Gallien von Konstantin. bis- Chlodovech, Strail
burg 1878, p. 39.: .Der Kaiser iibte die hOchste Gewalt tiber die Kircher n i c h t 
als eine ihm durch die Kirchenverfassung iibertragene Gewalt, sondern der 
Kaiser iibte die hochste Gewalt iiber die Kirche und iiber aile kirchlichen Ange.
legenheiten, wei! er der lnhaber der unbeschrankten Gewalt im romischen Reich 
war und~~inem Willen die Ordnung aller Verhli.ltnisse unterlag. E s e r we c k t. 
desl:ialb auch eine falsche Vorste.llung, w·en.n d.er Kaiser-: 

.a Is d as Haupt de r Kirch e be z e i c h net w i rd." 
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• a us nicht im Sinne des caesaropapistischen Systems des CyBopoRn, 
durchaus nicht in bewuBter Erkenntnis daB ihm das alleinige 

· Oesetzgebungsrecht in der Kirche zukomme, getan, sonst hatte 
er oft genug die seinem Willen sich nicht fligenden Synoden in 
aile Winde jagen und seinen eigenen Willen zum Dogma, zum 
Kanon erheben ki:innen. Doch dies tat Konstantius niemals, sondern 
war stets darauf bedacht, die widerstrebenden Bischi:ife auf der 
Synode zur wo mi:iglich einstimmigen Unterschrift, selbst unter An
wendung aller mi:iglichen Mittel zu bewegen; dies doch nur deshalb, 
weilergenauwuBte,daB die Synode allein hiezu berufen 
s e i, 0 I a u b e n s a r t i k e 1 f e s t z u I e g e n. Die o r d en t I i c h e 
Verwaltung, Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit der Kirche, die 
unter Konstantius in dogmaticis zwar haretisch, praesumptiv jedoch 
die wahre Kirche war, lag im vollen Umfange in den Handen 
der Hierarchie. 

Ein anderer Ausspruch, der als Hauptstlitze des angeblichen 
Caesaropapismus dient, ware jener, den der bilderstlirmende 
Kaiser Leo III. der Isaurier getan hatte; auch dieser Ausspruch 
verdankt sein Entstehen ganz denselben Nebenumstanden, wie 
jener des Konstantius, wobei noch eines in Erwagung zu ziehen 
ware, daB Leo III. wohl ein tlichtiger Soldat, aber ein ganz nn
gebildeter Mann gewesen. Durch den energischen Widerstand 
des Patriarchen Gherman von Konstantinopel und des Papstes 
Gregor II. in seinen natlirlichen Anlagen aufgereizt, lieB er sich 
im Momente seiner hi:ichsten Unwissenheit zum Ausspruch: pxcrt
/,s:J; clf-Ll xo:: Zsps6; hinreiBen. 

Solche Aussprliche halt C y Bop o B ·r, ganz im Anschlusse an 
die Protestanten 1) als genligende Grundlagen flir eine rechtliche 
Begrlindung des von ihm aufgestellten rechtmaBigen Systems 
eines byzantinischen Caesaropapismus. (Die Absicht des C.l'nopoBn 
ist durchsichtig und von uns schon erwahnt). So wie diese zwei, 
so schauen auch aile anderen Hauptstlitzen des im byzantinischen 
Reiche vermeintlich bestandenen Caesaropapismus, in ihrem wahren 
Lichte betrachtet, aus. 

8. Wenn das System eines Caesaropapismus auf byzantinische 
Verhaltnisse nicht anwendbar ist, so drangt sich unwillkiirlich 
die Frage auf, warum denn dann in der rom. kath. Literatur 
dieser Vorwurf doch gemacht wird. J?ie Antwort liegt auf der 

1) vgl. z. B. E. F r i e db erg, Lehrbuch des kathol. und evangel. Kirchen
rechts, Leipzig 1893, p. 32 Anmk. 12. 
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Hand: Die Ausdrticke Byzantinismus = Caesaropapismus sind 
Schlagworte des heiBen Kampfes zwischen der gr. ort. und der 
rom. kath. Kirche gegen und fur den Papismus. Die Griechisch
Orientalen machten den Katholiken den Vorwurf des Papismus, 
und letztere antworteten mit dem Vorwurf des Caesaropapismus. 
Da im jeden Kampfe das Prinzip gilt, helfe, was helfen mag, 
so dlirfen auch diese in der Hitze des Gefechtes geschleuderten 
Ausdrticke nicht gar so sehr auf die Wage gelegt werden, weil 
.sie bei wissenschaftlicher Beurteilung einer Kritik nicht stand halten. 

9. Das im byzantinischen Reiche bestandene Verhaltnis 
zwischen Staat und Kirche hat sich auch auf die anderen der 
gr. ort. Kirche angehOrenden Staaten vererbt. Im Laufe der Zeiten 
jedoch und bis auf die Gegenwart hat dieses Verhaltnis eine 
Farbung erhalten, weswegen es die in der heutigen Literatur mit 
dem Begriff By zan tis m us verbundenen Vorurteile, welche dem 
byzantinischen Staatsregierungssystem gegeniiber gehegt wurden, 
zum guten Teil auch verdient. Hiemit will ich angedeutet haben, 
daB das h e u t e in den einzelnen der gr. ort. Kirche angehOrenden 
Staaten bestehende Verhaltnis zwischen Staat und Kirche in vielen 
wichtigen Punkten auf byzantinischer Grundlage begrtindet ist, 
aber, wie wir sehen werden, auf miBverstandener, resp. auf ab
sichtli.ch entstellter byzantinischen Grundlage. ') Und wir konnen 
schon bier verraten, daB protestantische Prinzipien (des Territorial
systems) betreffend Staat und Kirche von Peter d. Gr. aufgenommen2), 

zuerst in RuB!and das ererbte byzantinische und das einheimische 
russische Verhaltnis zwische'n Staat und Kirche zu einem mehr 
weniger ausgesprochenen, aber n u r tats a chI i chen Caesaro
papismus verfarbten ;· denn k anon is c h anerkimnte die russische 
Kirche einen Summepiskopat des Kaisers nicht 3) an. Die durch 

'; Das wah r e Verhaltnis zwischen Staat und Kirche im byzantinischen 
Reiche wird in groBen ZLigen vom Bischof Dr. N i kodi m Mil as, (Das Kirchenrecht 
der morgenlandischen Kir~he [deutsche Obersetzung von Dr. A. Ritter v. PessiC:] 
Mostar 1905, II. Aflage, V. Teil : die Kirche und der Staat,) s e h r r i c h t i g dar
gestellt. - vgl. auch E e pI< H n r; o B 'n, OcHoBHhlH Ha'Ia.!Ia I(KB. npaBa, p. 78-12fJ. 
-- Co 1; o a o B 'b, 0 BII3aHTIIHII33d> . . . - I~ y p r a H o B 'b, 0THOllleHia ... 

2) A. C. II a B JI o B T,, .KypcT, I(CJlKOBHaro rrpaBa, CBnTo-Tpoui(r;aa Cepricsa 
liaBpa 1902, p. 507. 

'') R :B a or o c T II I( r; i it, Petj>op~Ia IIeTpa Bemmaro no BbiCllle~ry JJ;epKOB
Hm!y yrrpaBaeHiiO in JKypHaJI'b MnHIICTepcTBa Hapo,'l;Haro npocB·l;ll(enia, C. IIeTep-
6yprT, 1892 liDrrb-liO;:u,, Bd. VI. p. 270 und besonders II. B. T n x om; i p o B 'h, 

.KarroHn'Iec~e ,'J;OCTOIIHCTBO peljlopnr He-rpa Bemmaro no r,epi;OBHO~IY yupas:reHiiO 
jn B<Jr<JeZIOB. B·J;cr. 1904, Nr. 1, p. 50. 
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Androhung einer Verbannung nach Sibirien erzwungene Zu
stimmung der Hierarchie kann do.ch wohl nicht als r e c h t
m a Big e Anerkennung gelten. Von RuBland Ubernahmen in 
groBerem oder geringerem AusmaB.e auch andere Staaten; so 
Griechenland und Romanien das von Peter d. Gr. inaugurierte 
Verhaltnis zwischen Staat und Kirche. 

10. Bemerkenswert is1, daB wie die Protestanten mit ihrem 
gegenwartigen, hauptsachlich auf territorialistischen Prinzipien be
ruhenden Verhaltnis zwischen Staat und Kirche nicht ') mehr ein
verstanden sind, so auch die gr. ort. Kirch e. 2) Wie in RuBland, so 

1) Es geht in letzter Zeit das Bestreben dahin, das I<ollegialsystem zu. 
mehr Geltung zu bringen ; vgl. besonders Dr. I< a r I R i eke r, Die rechtliche 
Stellung der evangelischen I<irche Deutschlands, 1893 ; i d e m, Protestantism us. 
und Staatskirchentum in Deutsche Zeitschrift fiir I<irchenrecht, Bd. VII. 1897 
p. 145 ss. ; i d e m, Grundsatze reformierter Kirchenverfassung, 1899. Im Sinne 

· dieses Systems werden die Rechte des Landesherrn i n und ii b e r die I<irche 
auf das Recht der Aufsicht beschrankt ; die Kirche ist eine selbstandige Gesell
schaft und die I<irchengewalt, die kein Bestandteil der Staatsgewalt ist, liegt 
somit ganz in den Handen der Kirche selbst. Allerdings kann die I<irche aus. 
freiem Willen dem Landesherrn ihre I<irchengewalt iibertragen, was auch in der 
Tat b i s h e r der Fall war ; aber hieraus folgt, daB die I<irche jederzeit, wenn 
und wann sie will, berechtigt ist, ihrem Manda tar den Auftrag ZU kiindigen, di. die 
Ausiibung der Kirchengewalt wieder an sich zu nehmen. (vgl. Rieker, D. Z. 
f. K. R. VII. p.154.) Gegen das iiberlebte gegenwartige Verhaltnis zwischen Staat und 
I<irche (auf Grundlage des Territorialismus) und fiir die .Selbstverwaltung" der 
Kirche, vgl. auch 0 t to Mayer, Art. Staat und I<irche in Realencyklopadie. 
fiir protestant. Theologie und Kirche 1906, Bd. XVIII. 721 ss. 

2) An dieser Stelle konnen wir es nicht unterlassen ·auf S pen e r hin
zuweisen, der jene Kirchen gliicklich preist, die unter einer andersglaubigerr 
Obrigkeit Ieben; denn wenn sie auch .in manchen Dingen leiden miissen, so. 
geniessen sie hiefiir in der Obung dessen, was zur Erbauung dient, vie! groBere 
Freiheit als diejenigen, die eine Obrigkeit ihres Glaubens hab.en, von der sie 
mehr Hindernis als Fordernis haben". Theol Bedenken, 1691, (Halle 1700) III. 
p. 411 ss. - R i e k e r, I. c p. 153. Diese Behauptung S p en e r s hinsichtlich 
der protestantischen Kirchen laBt sich namlich auch in Riicksichtnahme auf das 
gegenwartig bestehende Verhaltnis zwischen Staatsgewalt und gr. ort. I<irche. 
mit voller Berechtigung aussprechen, wenn man z. B. das rom.-kath. Osterreich 
mit dem gr. ort. Romanien, aber auch mit RuB!and und Griechenland in Parallel e.: 
setzt, denn Artikel 15 des osterreichischen Staatsgnindgesetzes vom 21. Dezember . 
1867 garantiert, daB : .Jede gesetzlich anerkannte Kirche und Religionsgenossenc· 
schaft hat qas Recht der gemeinsamen offentlichen Religionsiibung, o r d n e t u n ct· 
v e r waIte t i h r e inner en An g e I e g en h e i (en selbstandig, b I e i b t 
i m B e sit z e u n d 0 en us s e i h r e r f ii r I<( u It us-, U n terri c h t s- u n d 
W oh It at i gk e its z we c k e best i m m ten An s t a It en, S tift u n g en 
u n d Fond e, ist aber,. wie je9e Gesellschaft, den allgemeinen Staatsgesetzen. 
untervorfen". Von einer solchen ·Selbstandigkeit ist in RuB!and, Romani en unp. 
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hat auch in Griechenland und Romanien das byzantinisch-pro
testantische System bereits jedweden Anklang verloren, und es 
geht in allen diesen drei Staaten von Seite der Kirche eine 
groBe Bewegung aus, die den Anschauungen derselben, wie 
auch jenen des gr. ort. Staates fremdartigen, aus MiBverstandnis 
aufoktroyierten Prinzipien betreffend das Verhaltnis zwischen Staat) 
und Kirche zu beseitigen, urn die einstige Harmonie des sacerdotium 
und imperium zum Wohle der Menschheit wieder herzustellen. 

Die Regelung des Verbaltnisses zwischen Staat und Kirche 
ist in den der gr. ort. Kirche angebOrenden Staaten zu einer 
brennenden Frage der Gegenwart geworden, urn deren richtige 
Losung nicht allein die berufenen Vertreter der Kirche, die 
Hierarchen, sondern auch Laien, denen das Wohl ihrer Kirche 
sehr am Herzen gelegen ist, besorgt sind. 

11. In Ru.Bland hat seit dem Freiheitsjahre 1905 die seit 
langer Zeit eingetretene Sehnsucht der Kirche, nach der Frei
heit, d. i. nach der Selbstandigkeit, sich in Worte der Presse ver
korpern und graBen Kreisen ,ubertragen zu konnen, die Moglich
keit erhalten ; und tatsachlich ist auch seit diesem Jahre die Lite
ratur tiber die Frage nach einem besseren, richtigeren Verhaltnis 
zwischen Staat und Kirche eine sehr groBe ') geworden. 

Von zwei Punkten geht die Bewegung zur Erlangung der Selb
:standigkeit der Kirche aus: die einen erwarten das Heil von einer 
graBen Synode der russischen Kirche, an der aile russischen Bischofe 
Teil nehmen sollen, im Gegensatze zur bestehenden Synode, in der 
nur 7 (von tiber 80) von der Regierung auserwahlte, ihr genehme 2). 

Griechenland keine Rede, denn die Kirche ist daselbst durch den .Ober-Procu
reur• (RuBland), resp. ~aa~l..~l!.o; ~n:['t:pon:o; tGriechenland), resp. Kultusminister (Ro
miinien) in ihrer Selbstbewegung sehr behindert, was der Kirche selbstver
stiindlich nur Schaden und deshalb dem Staate keinen Nutzen bringt. Auch hat 
die Staatsgewalt in den drei genannten gr. ort. Staaten das ganze kirchliche 

. Vermogen srhon vor Ianger Zeit sa e k u 1 a r is i e r t und hiefiir dem Kle~us 
einen kiirglichen Gehalt aus dem Staatsfond angewiesen, wiihrend in Osterreich, 
Kaiser Jos.eph II. im Jahre 1786 geruhten, das ganze Vermogen der gr. ort. 
Kirche von Bukowina zu. einem Bukowinaer Religionsfond zusammenzuschlagen, 
mit dem ausschliei\lichen Zwecke die Bedi.irfnisse der gr. ort. Kirche und der 
Schule hieraus zu decken; vgl. das Niihere bei Is i do r. On c i u 1, Fondul 
religionar, Cernauti 1891. 

1 ) vgl. den vom Professor des Kirchenrechts IT. r 11 ;n; y li a HoB 'b zusam
mengestellten Literaturbericht in IOpH,!!;I!qec:&ali 6u6;riorpa!Jlili, Nr. 1. Juni: 1907 
{llpoc:niBlii.) und II. Tpol!Il;Rill: a. a. 0. p. 198. 

2) lit R e p; p o B '~>, ,Il;yxoBJh.r!'t PerllaJ!IeHT'b B'I> CBl£311 C'l> npeo6paa.oBaTelii.Horo 
~tliTe:ri.Hocliro IleTpa BeJIH:&aro, MocNBa 1886, p. 69. - Tponn;Rill:, a. a 0. p. 47. 
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Hierarchen sitzen. Ein groBer Streit ist hiebei hierilber entstanden,. 
ob diese groBe Synode bloB aus Hierarchen, oder aber auch 
aus einer bestimmten Zahl Laien bestehen soli. Die anderen 
verlangen Wiederherstellung des von Peter d. Gr. aufgehobenen 
Patriarchats. 

Es tagte schon im Jahre 1905-06 eine sogenannte Vor
synode (upe.n:co6opHoe rrpncyTcTsie), welche ilber die Zusammen
stellung und ilber den Wirkungskreis der groBen Synode zu be
raten hatte und an der neben Klerikern auch Laien, in erster Linie· 
Kanonisten, teilgenommen haben. Ein endgiltiges Resultat wurde 
Ieider nicht erzielt, denn das von Cysopos'L 1) auf Grund der Be
hauptung, daB mit dem Kaiser die Kirche steht und fallt, ver
teidigte aktuelle Verhaltnis zwischen Staat und Kirche gab der-

. Regierung einen guten Halt. Wann diese groBe Synode ins Leben 
treten wird, laBt sich mit Bestimmtheit nicht sagen. 

12. In Griechenland, das die von Peter d. Gr. in RtiBland 
unter Oberaufsicht des kaiserlichen Oberprokurors organisierte 
Synode als Oberhaupt der Kirche kopiert hat, nur mit dem Unter
schiede, daB in der griechischen Synode zti sitzen, aile BischOfe 
nach dem alljahrlich vorzunehmenden Alters-turnus an die Reihe 
kommen, ist man mit dem Polizeisystem des Staates gegenilber 
der Kirche auch schon am Ende. Ein Fall, der sich im Jahre 1906 
ereignete und das Verhaltnis zwischen Staat und Kirche sehr 
drastisch darstellt, mag selbst sprechen: ein Monch und Kloster
vorsteher, der nicht gerade nach den Regeln des hlgen Basilius 
lebte und das ihm anvertraute Klosterverrnogen nicht zum 
bestimmten Zwecke verwendete, wurde von der Synode diszipli
niert. Der Kultusminister jedoch, dem die Bestatigung der 
Synodalentscheidungen, selbst in rein kirchlichen Angelegenheiten, .. 
wie der vorliegende Fall beweist, obliegt, zogerte vorerst mit 
seiner Bestatigung lange Zeit; endlich urn aus gewissen Grunden 
diese Disziplinarentscheidung der Synode doch zu hintertreiben,. · 
kam er auf den folgenden hOchst merkwilrdigen Einfall: die Ent
scheidung der Synode dem "ApEto~ Hliyo<; (Oberster Gerichtshof) 
zur Oberprilfung zu ilbergeben. Urn sicher zu gehen, forderte er 

1 ) vide den Antrag des C y Bop o B T>, sowie dessen Begriindung in 
I.J;epKOBHhlll B-lip;oMocTn, C. lleTep6yprT> 1906, Nr. 21. p. 1406 s. Gegen die Aus-· 
fiihrungen des C y B o p o .B T> nahm die Mehrzahl der MHglieder dieser Vorsynode 
und ganz besonders Professor II. B e p iJ; H n K o :8 T> Stellung ; vgl. die Protokolle 
dieser Vorsynode: :EypHa.iThi n npoTOKOJIIii sact;rr,aHiii BlilcO'i:aiime y'l.pejK;rr,eHHaro
llpe;rr,co6opHaro llpn:cyTcTBia, C. lleTep6yprT> 1906, 4 Bde, besonders I. Bd. 
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vorher das Gutachten eines Fachmannes, des Professors flir · 
Kirchenrecht ab, der die Zula.ssigkeit dieses Schrittes des Kultus
ministers vor allem auf den ·recursus ab abusu, sowie auf andere 
Griinde stlitzte. Doch der Staatsanwalt des Ariopags, Tzibano
poulos, dem aile Ehre gebiihrt, die Autoritat der Synode als 
oberste und letzte kirchliche Gerichtsinstanz in Disziplinarangele
genheiten rein kirchlicher Natur unangetastet gewahrt zu haben, 
die Inkompetenz des Ariopags einsehend, wies einen solchen 
Rekurs a limine ab; auch ging der Metropolit von Griechenland, 
Theoklitos, in Person zum Konig und der kanonische Ein'Iall des . 
Kultusministers wurde todgeschwiegen.') 

13. Noch anders kommt die Unhaltbarkeit des bestehenden. 
Verhaltnisses zwischen Staat und Kirche in Romanien zum Aus
druck. N e be n der Synode, bestehend aus allen Hierarch en 
(2 Metropoliten, 6 BischOfen und 8 xwpclticrxmto~) .der romanischen 
Kirche, wurde im vorvergangenen Jahre ein sogenanntes 0 be r- · 
k on sis tori u m 2) bestehend a us allen Mitgliedern der Synode, 
sowie a us 21 niederen Klerikern, 3) mit einem den Wirkungskreis 
der Synode parallelisierenden 4) Wirkungskreis in's Leben gerufen. 
Im Sinne des Art. 18 wtirde ein Bischof sogar bloB von Diakonen 
abgeurteilt werden konnen, weil, akademisch gesprochen, die 
Moglichkeit nicht ausgeschlossen ist, daB nur Diakone gewah!L 
werden;. des weiteren tritt eine andere hochst eigenttimliche Er
scheinung auf, daB in einer o be r s ten kirchlichen Behorde, 
deren absolute Majoritat (21 gegen 16) aus niederen Klerikern 
'besteht, das Wort der eigentlichen Vertreter der Kirche, das Wort 
der Nachfolger der Apostel, das Wort jener, die in erster Linie 
fUr das Wohl und Wehe der Kirche vor Gott verantwortlich sind, 
das Wort jener, die die hochste Weihe besitzen, gar keine Be-

1) vgl. das Nahere bei K. I. Llo o ~ o o ·1 : w ~ "tJ s, 'H il:ap.a.p~op[a dp lspa~ 
~'J'Ioiloo ~·~s 'EHri6o; in 'hpos ~6v1lscrp.o;, ~v 'A&Yjva.:s 15. Mapttoo 1906, &p:ll·. 21. 

2) vielleicht in Nachahmung eines lutherischen Oberkonsistoriums?! 
3) ein chirotonierter Theologieprofessor -:- es gibt nahmlich auch Theo

logieprofessoren, die Laien sind - ; ein chirotonierter Professor an der klerikalen 
Seminarschule; 2 Klostervorsteher, und 17 Weltkleriker- Priester oder Diakonc. 

4 ) denn Artikel 18 des neuen Gesetzes bestimmt den Wirkungskreis 
dieses Oberkonsistoriums folgendermassen: das Oberkonsistorium wird in all en 
Disziplinar- und administrativen Angelegenheiten der ort. Kirche innerhalb des 
romanischen Staates en t s c h e i d en ! Con s i s tori u I sup e rio r b is e
r i c e s c v? statua a s u p r a t u t u r o r a f a c e r i 1 o r d i s c i p 1 i n a r e § i 
de admfaistrape eparchiala ale Bisericei ortodoxe in 
c u p r i n s u I S t a t u 1 u i r o m a n. 
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deutung hat, weil bei der Entscheidung durch Abstimmung das 
Quantum und nicht das Quale des Stimmenverhaltnisses maB
gebend ist. Des weiteren liegt die Befiirchtung sehr nahe, daB 
die Urheber einer so 1 chen Zusammenstellung des Ober
konsistoriums, in welchem die Hierarchen in a 11 en Angelegen
heiten von den niederen, dem Willen der am Ruder stehenden 
politischen Partei mehr unterworfenen und deshalb auch gefiigi
geren Klerikern majorisiert werden konnen, auch hiefilr Sorge 
tragen werden, daB das Votum dieser Majoritat rechtskraftig werde. 
DaB hiedurch einer Disziplinlosigkeit, · einer Insubordination der 
niederen Kleriker gegenilber ihrem Bischof Tilr und Tor geoffnet 
werden wird, wird nur eine naturliche Konsequenz sein, denn 
jeder niedere Kleriker wird wohl auf die Hilfe seiner Kollegen 
im Oberk0nsistorium mit aller GewiBheit rechnen konnen. 

'Gegen eine solche Institution, die nicht allein den positiven 
Gesetzen der Kirche - den Kanones - zuwiderlauft, sondern 
auch schon mit dem Charakter einer o be r s t e n kirchlichen Be
horde an sich unvereinbar ist, trat bloB ein Bischof auf, 0 he
ras i m von Roman. BloB ein Bischof konnte es tiber sein 
Pflichtgefilhl gegenilber seiner Kirche nicht bringen, den Menschen · 
mehr zu gehorchen als Gott selbst. 

Zur Abwehr dieser beabsichtigten Verletzung der Kanones, 
sowie der ganzen bisherigen Organisation der Kirche scheute 
Bischof Gherasim nicht, nachdem alle Mittel brilderlicher Er
mahnung vergeblich geblieben waren, das auBerste Mittel anzu
wenden : in einer Sitzung der Synode erinnert er deren Mitglieder, 
in erster Linie den Metropolit Primas von Romanien, der urn die 
Einfilhrung des Oberkonsistoriums, a us gewisser ;v erbindlichkeit 
gegeniiber dem Kultusminister, sich besonders verdient gemacht 
hatte, an den Wortlaut des ersten und zweiten Kanons der VII. 
okumenischen Synode, sowie des ersten Kanons der Trulanischen 
Synode, mit den Wort en: wer an dieser neuen antidogmatischen 
und antikanonischen Institution festhalt und f il r sie stimmt, der 
moge den Wortlaut der angefilhrten Kanones, die ein Anathema 
.fUr den Abfall vom wahren Glauben enthalten, auf sich beziehen. 

Die Synode legte dieses indirekt tiber sie ausgesprochene 
Anathema - ad acta, ohne den Bischof Gherasim auch nur zur 
Verantwortung zu ziehen, was Letzterer . ausdrilcklich verlangt 
hatte, geschweige denn wegen Insubordination das Disziplinar
werfahren gegen ihn einzuleiten. 
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Bezeichnend ·fUr das inaugurierte Verhaltnis zwischen Staat 
und Kirche ist der Ausspruch des Kultusministers zur Begrundung 
der Kanonizitat seines Oberkonsistoriums: es moge sich die Un
kanonizitat erst durch die Praxis erweisen. 

AnlaBlich dieses Kampfes des Bischofs Gherasim gegen das 
Oberkonsistorium, mit dem ihm im Art. 18 zugesprochenen Wirkungs
kreise, hat sich eine groBe Literatur 1) entfaltet, und man kann 

1) V o r a 1 1 e m s i n d d i e A n t r a g e d e s B i s c h of s G h e r a s i m 
wahrend der Beratungen im Senat (der dem Herrenhaus in Osier
reich gleichkommt, und in welchem Mitglieder der Synode - 2 Mitropoliten 
und 6 Bisch6fe de jure Sitz und Stimme haben) hi n sic h t 1 i c h d e s G e
s e t z en t w u r f e s z u r And e run g d e s S y no d a 1 g e s e t z e s vom Jahre 
1872 (welches die Zusammenstellung und den Wirkungskreis der Synode nor
miert, sowie Bestimmungen tiber die Zahl und ·die Verwaltung der Bistilmer 
enthalt und in der Deputiertenkammer mit 84 Stimmen gegen 12, im Senat mtt 

.40 gegen 1 angenommen wurde,) u n d z u r E in f il h rung des 0 be r
k on sis tori u m s - Cuventarile prea sfintitului episcop a! Romanu1ui D. D. 
G eras i m Sa f f i r i n rostite in Senat, in Martie 1909 etc. Bucure§ti 1909 -
sowie das Memorandum des Bischofs Gherasim gerichtet 
an die Synode und in erster Linie an den Metropolit-Primas 
von Romani en u n d President en de r Synod e, we 1 c he s Memo
randum das Anathema entha1t und vom Bischof Gerasim 
in d e r S y no d a 1 s i t z u n g v o m 12. 0 k t o b e r 1909 g e 1 e s e n w u r d e 
- G e r as i m, cu mila lui Dumnezeu episcop a! Romanului Inalt Prea Sfintiei 
Sale etc., Bucure§ti 1900 - anzufilhr en, wei! diese die einxige VeTanlassung 
zur Stel.lungnahme in der Literatur, wie auch in der offentlichen Meinung 
gegeniiber diesem neuen Gesetz gewesen sind. - In erster Linie ist der Discurs 
des Prof. N i co 1 a i I or g a (gehalten im Abgeordnetenhaus am 23. Marz 1909, 
vide ,Neamul Romanesc", Nr. 31-32, p. 480-511) zu erwahnen, der die Unhalt
barkeit des im Senate schon angenommenen neuen Gesetzes, wie vom kanonischen, 
so auch vom historischeo Standpunkte aus betrachtet, in objektiver und grund
legender Weise dargetan hat. Auch verurteilt I o rg a die seit 1860 begonnene 
und sich bis in die neueste Zeit immer steigernde Unterordnung der Romanischen 
Kirche unter die Staatsgewalt, die in der Form zum Ausdruck kommt, daB die 
Kirche ein Spielball der politischen Partei, die sich gerade am Ruder befindet, 
geworden ist. [Es werden namlich die Metropoliten und BischOfe von einem 
Kollegium, bestehend aus allen Hierarchen (16), sowie aus a 11 en Abgeordneten 
und allen Senatoren (iiber 200 Laien, wobei die jeweilige am Ruder stehende 
politische Partei stets in erdriickender Majoritat vertreten ist,) gewahlt]. -
Gegen das neue Gesetz und filr die Selbstandigkeit der Kirche treten mit aller 
Entschiedenheit unter Anderen ein : Archimandrit I u I i u S crib an, Chestia 
reformei biserice§ti in ,Neamul Romanesc" literar, Valenii de munte, 1. Mart 
1909,Nr.3. p. 221-238. -Constantin Laur, Polemice bisericqti 
in chestiunea reformei sinodale a Domnului Ministru Sp. Haret, Ia~i 1909 ; -
·Cateva cu-vinte asupra nouei legiuiri sinodale in • Viitoriul", revistii bisericeascii 
§i didactica, la§i, 1 ~i 25 Iulie §i 1 ~i 15 August 1908, Nr. 21-24. p. 1-4. -
Pericolul i~ Biserica Romaneasca in , Biserica Romanii", Bucure§ti, 1 Septemvre 
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sa.gen, daB die offentliche Meinung, abgesehen von den von 
o ben her a b diktierten Apo1ogien ') dieses Oberkonsistoriums, 
ga.nz auf Seite des Bischofs Gherasim steht, was doch nur selbst
verstandlich sein kann. 

Wenn man die pars minor, die Bischof Gherasim gegen
llber der MehrzahF) der Synode vertritt, als die pars sanior an
nimmt und im gegebenen Falle annehmen muB, so kann man 
mit gutem Grund von einem wahren Kulturkampf im vollen Sinne 
des Wortes in Romanien sprechen. Es ist namlich das bisher am 
Ruder gewesene, sogenannte 1 i b e r a 1 e Ministerium, dessen Mit
glieder ihre kirchenfeindliche Gesinnung in Paris aufgesogen 
hatten und auf ganz unrichtigem Boden verpflanzen wollten, ge
fallen; daB zu dessen Falle die in kirchenfeindlicher Absicht vor
genommenen kirchlichen Reformen beigetragen haben konnten,. 
liegt genug nahe, anzunehmen. 3) 

14. Wie das Resultat dieser neuesten Bewegung in der gr. · 
ort. Kirche und in den ihr angehorenden Staaten ausfallen wird, 
kann heute freilich nicht vorausgesagt werden, doch ist die Frage 

1909, Nr. 16, p. 1-4. - Biserica vendutii, ibidem, Nr. 18. 1 Octomvre 1909, 
p. 1-2. - eine R.eihe von Artikeln unter verschiedenen Titeln in ,Vestitoriul", 
Bucure~ti, 16 Octomvre 1909, Nr. 35; 1 Noemvre 1909, Nr. 37; 10 Noevmvre 
1909, Nr. 38; 20 Noemvre 1909, Nr. 1. (Anui II.); - Biserica ortodoxii din 
Romania in ,Tara noastrii", Sibiu 1909. - Biserica cre~tinii e episcopalii in 
, Opinia", Ia~i, 18 Octomvre 1909, Nr. 848. col 1-3. 

1) Der Discurs des Metropoliten Pi m en im Senat = Pi m en, Mitro
polit al Moldovei ~i Sucevei, Cuventarea din Senat Ia nodificarea legei sinodului, 
Bucure~ti 1909 - * R.aspuns Ia memoriul episcopului Gherasim al R.omanului, 
Bucure~ti 1909. - Dr. theol. G rigor e Pi~ cuI esc u, (defensor eclesiastic.), 
A poI o g i a u n e i I e g i ~i mai presus de ea : a unui principiu, Bucure§ti 1909~ 
DaB diese zwei letzteren Apologien eines unkanonischen Staatsgesetzes eine 
gehorige Widerlegung erfahren haben, ist nur selbstverstandlich; vgl. gegen 
P i § c u I e s c u den Artikel: Apiiriitorii far a de legei in , Vestitoriul" vom 10. 
November 1900, p. 2-3; sowie zwei Artikel in ,Ordinea", Bucure§ti vom 4. 
November 1909 und in ,Opinia" vom 17. November 1909; und besonders C. 
La u r, Polemice bisericqti, p. 3-40. - gegen den Anonymus unter dem Motto: 
non quis, sed quid, vgl. den Artikel: Alt aparator al farii de legei in , Vesti
toriul" vom 20. November 1909 p. 1-3. Auch die Theologieprofessoren M i h a 1-
c esc u und Do b res c u sind fiir die Kanonicitat des neuen Gesetzes eingetreten, 
haben aber letzthin, wie verlautet wird, wohl in Selbsterkenntnis des Irrtums, 
ihre diesbezi.iglich verOffentlichten Schriften dem Verkaufe, di. der Offentlichkeit 
entzogen. 

2) Einige BischOfe stimmen dem Bischof Gherasim wenigstens tacite bei. 
3) Wie wir aus sicherer Quelle erfahren' haben, ist das neue Ministerium 

(die konservative Partei) geneigt, das Gesetz betreffend das Oberkonsistorium, 
insoweit es unkanonisch ist, umzuiindem. 
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nach einer Veranderung des bestehenden, dem Wesen und Zweck 
der Kirche widersprechenden Verhaltnisses zwischen Staat und 
Kirche einmal doch in's Rollen gekommen. Von groBer Wichtigkeit 
ist hiebei, daB die V orfrage, wer d i e Grenz be s t i m m u n g 
zwischen den beiderseitigen Wirkungsspharen 
v o r z u n e h m en h a b e, in der gr. ort. Kirche nicht strittig ist. 
Wahrend die rom.-kath. Kirche dies als ihr ausschlieBliches Recht 
ansieht, weswegen sie mit dem modernen Rechtsstaat in fort
wahrendem Konflikt steht, weil auch Letzterer ein solches aus
schlieBliches Recht sich selbst zuspricht, besteht zwischen der gr. 
ort. Kirche und der gr. ort. Staatsobrigkeit dieser prinzipielle 
Gegensatz nicht. Stehen doch beide hinsichtlich ihrer gegenseitigen 
Wechselbeziehungen schon seit den ersten Tagen ihres freund
schaftlichen Zusammenscblusses auf dem Prinzip der Koordination 
und werden scbon im gegenseitigen ') Einverstandnis diese wicb
tige Frage nach der Grenzregulierung zu losen .wissen. Nur ist 
unbedingte Voraussetzung fUr die richtige Erledigung dieser Frage :. 
ein kritisches Auge mit RUcksicbt auf die Vergangenbeit, die 
Anhaltspunkte geben soli, ein weitsebender Blick in die Zukunft, 
die die Verwirklichung garantieren soli, aber hauptsachlich ein 
bei heiden Interessenten: Kirche und Staat, d. i. bei deren Ver
tretern vorhandener, wahrend der Festlegung der beiderseitigen 
Beziehungen sie leitender gerechter Sinn und ein fUr die Kirche 
warm . fUblendes Herz. Und es ist zu erwarten, daB das auf
gekommene feste Bewustsein der Kitche, daB die Selbstandigkeit 
derselben innerhalb des vollen Umfanges ihres Wirkungskreises 
eine notwendige Vorbedingung fUr die Erreicbung ihres hohen 
Zweckes ist, was i.m P r in z i p selbst der, caesaropapistischerr 
Bestrebungen huldigende gr. ort. Staat .der neuesten Zeit niemals. 

1) Die Grenzen zwischen dem kirchlichen und staatlichen Gebiet konnen 
nicht einseitig di. bloB vom Staate oder bloB von der Kirche gezogen werdeu, 
wei! die heiden Gebiete an so manchen Beriihrungspunkten so sehr in einander 
fliessen, daB eine scharfe Grenze nur mit grofier Miihe, resp. iiberhaupt nicht 
gezogen werden konne, ohne daB hie.bei das eine oder das andere Gebiet verletzt 
werde. Es gibt namlich eine ganze Reihe sogenannter g e m i s c h t e r A n -
gelegenheiten, unter denen Schule und Ehe die wichtigsten sind, die einen 
doppelten - kirchlichen u n d staatlichen - Charakter an sich tragen. Sollte 
der Staat oder die Kirche die Grenzregulierung einseitig vornehmen, so ist eine 
sehr naheliegende und auch sehr verfiihrerische Gelegenheit gegeben, diese 
Angelegenheiten g a n z in den einen oder in den andern Wirkungsbereich zu 
ziehen, w~s auch tatsachlich eingetreten ist, und weswegen der Kampf zwischen 
der rom.-kath. Kirche und dem Rechtsstaat schon seit Ianger Zeit gefiihrt wird. 

2* 
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in Abrede gestellt hat, auch wenn er de facto die Selbst
bewegung der Kirche auf ein Minimum reduziert hat, zur Aufklarung 
der staatlichen Obrigkeit und zur Wiederherstellung der einstigen 
Harmonie zwischen Staat und Kirche den richtigen Weg schon 
finden wird. MuB ja doch der Staat die Selbstandigkeit, deren 
die Kirche zur ErfUllung ihrer Aufgaben bedarf, schon allein aus 
dem Grunde anerkennen, weil ,es sich fUr den Staat nicht ziemt, 
das kirchliche Leben da nach seinen Gesichtspunkten meistern 
zu wollen, wo dieses schon durch seinen innerlichen Charakter 
das Eingreifen der Staatsgewalt zurnckweist" .') Auch liegt die 
Selbstandigkeit der Kirche, die ja doch mit Hinsicht auf ihren 
hohen Zweck eine zu selbstandiger Wirksamkeit berufene Lebens
ordnung ist, implicite im Wesen und Zweck der Kirche selbst und 
ist nicht als ein durch staatliche Konzession der Kirche erst ein
zuraumendes Privileg, sondern als ein der Kirche inhaerentes 
Recht anzusehen. Der Umstand, daB Kirche und Staat schon 
auBerlich sich als zwei von einander nach Wesen und Zweck 
grundsatzlich verschiedene organische Gemeinschaften darstellen, 
weist mit absoluter Konsequenz darauf hin, daB heiden deren 
innere Selbstandigk~it inhaerent sein muB. 

Der gr. ort."' Staat kann der gr. ort. Kirche ohne weiters 
vertrauen und ihr die voile Selbstandigkeit irtnerhalb ihres Wir
kungskreises, den sie bei weitem nicht so weit ausdehnt als wie 
die rom.-kath. Kirche, ungeschmalert Uberlassen; auch hat die 
gr. ort. Kirche wahrend ihrer Iangen, beinahe zwei Jahrtausende 
dauernden Vergangenheit n i em a 1 s 2) zu staatsfeindlichen Be
fUrchtungen auch nur die geringste Veranlassung gegeben, sondern 

1) Dr. Em i 1 Friedberg, a a. o Vorrede p. VIII. 
2) Wir miissen einen solchen Vorwurf, der vielleicht von den Politikern 

R.omaniens in durchsichtiger Konsequenzmacherei geltend gemacht werden 
konnte., gleich im Keime ersticken, weil hievon die R.egelung des Verhaltnisses 
zwischen Staat und Kirche in einer dem Wesen und Zweck der Kirche ent
sprechendea Weise abhangt. Die Kirchenvarer,betonen allerdings, dati die Kirche 
Christi ihrem Wesen nach als die zur Ewigkeit hinfiihrende Heilsanstalt hoch 
iiber allem lrdischen und Vergiinglichen stehe: spiritualia temporalibus sunt 
digniora, weswegen das Verhaltnis zwischen Staat und Kirche mit den Bezie
hungen zwischen Koi:per und Seele in Parallele gesetzt wird, sowie dati der 
Zweck der K.irche erhabener sei als die weltlich staatlichen Zwecke ; doch ist 
diese Praeponderanz der Kirche _tiber den Staat nur eine- e t h i s c h e und deshalb 
fassen aucb die Kirchenvater .die Erhabenheit 'der Kirche n u r als eine ideate, 
n i c h t als eine, so zu sagen, pralctisch-juristische auf". vgl. sehr richtig, W. 
Martens, a. a. 0. p. 8. 
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stets treu an den von Christus in den Worten: gebet dem 
Kaiser, was des Kaisers is t enthaltenen und vom Apostel 
Paulus (Romerbrief, cap. XIII) weiter ausgefiihrten Anordnungen 
betreffend den Gehorsam - dem Gewissen nach und nicht bloB 
auBerlich, wie es die Heiden getan hatten -- gegeniiber der staat
lichen Obrigkeit festgehalten. 

Eine so gut wie uniiberbriickbare Schwierigkeit, wie sie sich 
in den occidentalischen Staaten bei Regelung des Verhaltnisses 
zwischen dem modernen Rechtsstaat und der rom.-kath. Kirche, 
die beide an ihren eigenartigen Prinzipien betreffend das gegen
seitige Verhaltnis festhalten miissen, wollen sie nicht an sich selbst 
untreu werden, selbstverstandlich einstellen muBte, ist somit bei 
Regelung des Verhaltnisses zwischen gr. ort. Staat und gr. ort. 
Kirche geradezu ausgeschlossen, allerdings unter der Voraus
setzung, daB der gr. ort. Staat nicht gleichfalls ein Rechtsstaat 
nach modernster Fa<;on wird sein wollen, was jedoch in absehbarer 
Zeit nicht zu erwarten ist. 

Die byzantinische Vergangenheii in ihrem wah r en Lichte 
dargestellt, sowie die russische Vergangenheit bis zu den Tagen 
Peters d. Gr., wie nicht minder die romanische Vergangenheit 
bis tief in das XIX. Jahrhundert hinein (bis zum Jahre 1860, zur Zeit 
des Fiirsten Alexandru Cuza) geben reichliche Anhaltspunkte fur 
das, in einer dem Wesen und Zweck der Kirche entsprechenden 
Weise, zu regelnde Verhaltnis zwischen Staat und Kirche. 

15. Eine Harmonie auf Grund der Koordination zwischen 
kirchlicher und staatlicher Gewalt, die beide gottlichen Ursprungs 
sind und gemeinsam, in gegenseitigem Einverstandnis und in 
gegenseitiger Unterstiitzung, zum leiblichen Wohle, wie auch zum 
Seelenheil der Menschheit beizutragen haben, ist dem gr. ort. Staat 
und auch der gr. or. Kirche') eigen, schon gleich seit dem ersten 

1) Auch selbst Katholiken verfochten literarisch und vertraten auch praktisch 
in Deutschland seit Anfang des XIX. Jahrhunderts den Standpunkt der Koordi
nation der Kirche mit dem Staat; vgl. das Nahere sehr genau dargestellt bei : 
Dr. H e in rich Singer, Zur Frage des staatlichen Oberaufsichtsrechtes in 
Deutsche Zeitschrift fiir Kirchenrecht, Bd. V. Freiburg i. B. 1896, p. 74 ss. -
Von den literarischen Hauptvertretern der Koordinationstheorie waren vor allen 
zu erwahnen : Franz Otto von Dr o s t e- Vis c h e r i n g. Ober Kirche und 
Staat, 1817 und der praktische Jurist So m m e r, Von der Kirche in dieser Zeit. 
Betrachtungen von Westphalus Eremita, MUnster 1819 (II Auf!. 1845.), welche 
beide det;.•Koord.-Theorie trotz Mangel einer ,rationellen und geschichtlichen 
Begrlindung" (Singer, a. a. 0. p. 124.) groBe Popularitat verschafften, so daB 
Peter R ~ i chen s per g e r, Kulturkampf oder Friede in Staat und Kirche, 
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freundlichen ZusammenschluB zur Zeit Konstantins d. Gr. Auch 
selbst die absolutesten byzantinischen Kaiser haben niemals den 
von Justinian in seiner VI. Novelle bloB in deklaratorischer/) 
(nicht auch in konstitutiver) Weise als geltend anerkannten Stand
punkt, daB das sacerdotium und das imperium zwar zwei selb-

1876 die Koord.-Theorie als die einzig wahre Theorie, die auf gottlicher Ordnung 
beruhe, hinstellt. Andere Vertreter der Koord.-Theorie wiiren : C a s i m i r v on 
S i c h e r e r, Betrachtungen tiber die Selbstiindigkeit und Unabhiingigkeit der 
Kirche Gottes von einem Weltmanne, Augsburg 1817, Joseph S c he i l I, 
Kirche und Staat, Miinchen 1818, Clemens August von D r o s t e- V i s c h e r i n g 
Dber den. Frieden unter der Kirche und den Staaten u. s. w. Miinster 1843: 
vgl. auch .Fragmentarische Bemerkungen tiber das Verhiiltnis des Staates zur 
christlichen Kirche, von verschiedenen Veiiassern" in Ad am M ii 11 e r' s 
Deutsche Staatsanzeigen, Bd. II. ;1.817, Heft X. p. 277 ss. und Heft XI. p. 405 ss. 
Weitere Literatur siehe bei Singer, a. a. 0. p. 76 ss. 85 s .. - Die Koord.
Theorie ist in Deutschland nicht bloB eine • wissenschaftliche Meinung", die 
.seit den DreiBiger-Jahren tonangebend geblieben", sondern aucli .das leitende 
System und Programm einer miichtigen Stromung im; deutschen Staatslebcn des 
XIX. Jahrhunderts" (Singer, a. a. 0. p. 122. 124.) und beruht ausschlieBJich 
auf politischer Grundlage, indem selbe als Waffe gegen den Polizeistaat ge
braucht wurde und als solche in der Tat sich auch bewiihrte. Selbst die wissen
schaftlichen Gegner der Koord.-Theorie miissen zugeben, daB diese in Deutsch
land im XIX. Jahrhundert eine .segensreiche Mission" erfiillte, .indem diese 
Theorie der Idee der kirchlichen Freiheit die Wege bereitete und das eherne 
Joch des Polizeistaates zerschmettern half." (Singer, a. a. 0. p. 73 s.). -
Die praktischen Ursachen, die diese Koord.-Theorie in den kath. Kreisen Deuts.ch
lands mit zwingender Notwendigkeit, selbst im direkten Widerspruch zur Doktrin 
der kath. Kirche betreffend ihr Verhi!ltnis zum Staat hervorriefen, sind ganz 
dieselben, die in letzter Zeit auch in den der gr. ort. Kirche angehorenden 
Staaten die Bewegung nach einer Anderung der bestehenden polizeilichen Be
vormundung der Kirche durch den Staat ins Rollen brachten. Nur mit dem 
Unterschiede, daB die Koord-Theorie der Auffassung der gr. ort. Kirche be
treffend ihr Verhiiltnis zum Staat vollkommen entspricht, und daB der gr. ort. 
Staat die Koordination mit der Kirche schon liingst im Prinzip anerkannt hat. 
Das wieder erwachte religiose Bewustsein der gr. ort. Kirche verlangt somit 
heute nichts anderes, als daB die vom gr. ort. Staate im Prinzip stets anerkannte 
Unabhiingigkeit und Freiheit der Kirche endlich einmal zur Wirklichkeit werde. 
- Der Verwirklichung der Koord.-Theorie in den der gr. ort. Kirche angehO
renden Staaten wiirden somit keine prinzipiellen Schwierigkeiten sich in den 
W eg stellen. 

1) wei! dieses Prinzip, daB das Christentum - die Kirche - im Hinblick 
auf ihren unmittelbaren gottlichen Ursprung und in Riicksichtnahme auf deren 
diesem Ursprung entsprechenden W esen und auf deren erhabenen Zweck ein 
s e I b s t ii n d i g e s Ganze sein miisse, schon der erste christliche Kaiser an
erkannt hat. Der Christ Konstantiri d. Gr. hatte niimlich eingesehen, daB die 
Kirche ihr Entstehen und ihreg Bestand nicht wie das Heidentum, dem Staate 
rf"~n. dem Volksgeiste verdanke und somit nicht staatlichen Zwecken, wie das 
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standige 1) GraBen waren, aber erst beide vereint zum vollkommenen 
Wohle der Menschen hinarbeiten konnen, verkannt oder gar 
geleugnet. 

16. Bei nur ein wenig gutem Willen von Seite der heutigen 
gr. ort. Staatsgewalt, deren Trager doch auch Sohne der gr. ort. 
Kirche sind und genau wissen, dass die Selbstandigkeit der Kirche 
dem Staate und dessen Interessen nicht nur nicht gefahrlich, 
sondern sogar nur niitzlich sein wird, kann das Verhaltnis zwischen 
Staat und Kirche ohne jedweden Kampf in gegenseitigem Ein
verstandnis geregelt werden. Leider gibt sich jedoch der gr. ort. 
Staat den Anschein, als ob auch er, ungeachtet des widerstrebenden 
religiosen Volksbewustseins, ein Rechtsstaat sogar im modernsten 
Sinne des Wortes werden wollte; (so hat Romanien, im Anschlusse 
an den Code Napoleon, die Ehe b 1 o B als einen biirgerlichen 
Vertrag ansehend, die sogenannte obligatorische Civilehe ein
gefiihrt und somit die religiOse Verbindung des Staates mit der 
Kirche zu Iosen begonnen; das Volk jedoch kann sich mit einer 
solchen Neuerung nicht befreunden und betrachtet eine ohne kirch
liche Einsegnung eingegangene Ehe als Konkubinat); gleichzeitig 
aber mochte der Staat doch die Kirche in nur noch groBere Ab
hangigkeit von der Staatsgewalt bringen; (in demselben Romanien 
ist die gr. ort. Kirche so gut wie ein Spielball in den Handen 
der beiden politischen Parteien, der Liberalen und der Konser
vativen, die einander in der Leitung der Geschicke des Staates, 
wie auch der Kirche ab!Osen, geworden. 2) Dann freilich mussen 
die berufenen Vertreter der Kirche, die Bischofe, es als ihre erste 
Pflicht ansehen, die. ihnen niemand anderer als Christus selbst in 
den W orten: Got t z u g eben, was Got t e s is t, auferleg1 

Heidentum, zu dienen habe, sondern daB die Kirche einem ganz anderen Zweck 
diene, zu dessen Erlangung es ganz allein, also selbstandig arbeiten konne und 
mtisse. Dieser Gedanke wurde von a II en christlichen byzantinischen Kaisern 
ancrkannt und zicht sich wic ein rotcr Faden die ganze byzantinische Zeit hindurch. 
Valentinian L sagte den Bischofen: non est meum judicare inter episcopos 
(vgL Ambrosius, ep. L 21. bei Mig n e, s. I. XVI. col. 1004.). Arcadius 
und Honorius ordnen im Jahre 399 an : Quoties de religione agitur, Episcopos 
advenit judicare ; caeteras vero causas, quae ad ordinarios cognitores vel ad 
usum publici juris pertinent, legibus oportet audiri (I. 23. Cod. Th. XVI. 2.). 

1) lf. Eep!l;IIIIEOB'£, OcROBHHa Ra'!aJia l\RB. upaBa, p. 88, ss. --COI>OJIOB'£, 
a. a. 0. p. 740 ss. -· EypraHOB'I., a. a. 0. p. 61. - vgl. auch den sehr 
trefflicherf :Art. Iz2cr•.s sY.Y-hpia.s 'l.a.l. 7to/,t-cs[a.; des K. ll u o ~ o o v t J, 't "'l s in 'hpils 
I6vas~:ws vom. 15. Febr. 1906, &p. 19. p. 1-6. 

") vgl. ,Biserica Romani!", Bucure~ti, 1 Octomvre 1909, Nr. 18. p. 5. 
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hat und wofllr die Apostel in der Betonung, daB man Gott mehr 
gehorchen mUsse, als den Menschen das schonste Beispiel gabea,. 
solchen Erscheinungen, wie sie jUngst in Griechenland und Ro
manien wahrzunehmen gewesen sind, nach Moglichkeit vorzu
beugen. 

Bei Anwendung von nur mehr Pflichteifer gegenuber der 
ihnen von Christus anvertrauten Kirche batten die Bischofe Ro
maniens, nach Beispiel ihrer BrUder in Griechenland, viel Unheil 
verhUtet, deren Konsequenzen dem Staats- und Volksleben durch
aus nicht frommen und die Autoritat der Kirche in den Augen 
der Glaubigen nur untergraben, wodurch jedoch der Staat 
seiner festesten Grundlage sich selbst beraubend, auch sich selbst 
untergrabt. 

17. Diese zwei in Kllrze dargestellten, das Verhaltnis zwischen 
Staat und Kirche in Griechenland, resp. in Romanien, in der 
letzten Zeit charakterisierenden Ereignisse, die unter vielen anderen 
am starksten hervortreten, sind jedoch Ieider keine zufalligen Er
scheinungen vorUbergehender Natur, sondern nur notwedige Kon
sequenzen des bestehenden unzweckmaBigen Obergewichtes des 
Staates Uber die Kirche -- Konsequenzen, die fUr die Zukunft 
nur noch mehr Unheil verkUnden. Caveant episcopi, ne quid 
detrimenti ecclesia caperet, denn die Verantwortung der BischOfe 
ist eine groBe und sie werden vor Gott einst Rechenschaft ab
legen mUssen, - OGO·ro1 (~youtta:vot i. e. s1tEaxo1tot) ytip &ypumouc;'v t:mep 
'tWV ~uxwv, 11> r; A 6 y 0 v a 1t 0 0 w lj 0 v 't E ,;.') Mit Recht ruft Archi
mandrit I. S crib an in voller Verzweiflung, aber gleichzeitig auch 
ermutigend aus: ... und kann denn eine Kirche, die nicht den 
Mut hat, ihre Prinzipien zu verteidigen und hiefUr selbst Sibirien 
zu erdulden, die FrUchte der Religion Christi tragen? 2) 

18. lch schlieBe mein Essai 3) Uber die groBe Wichtigkeit 
und Notwendigkeit einer dem Wesen und dem Zweck der Kirche 
Christi entsprechenden Regelung resp. Anderung des bestehenden 
Verhaltnisses zwischen Kirche und Staatsgewalt in den der gr. ort. 

') P au Ius, n:po; s~pa[oos, cap. 13. vers 17. 
2) .~i o Bisericii. ce n'are curajul de a§i apara principiile ei §i a infrunta 

§i Siberia pentru ele, crede ca poate produce roadele religiunii lui Hristos ! ... " 
.Neamul Romanesc" literar Nr. 3. p. 232. 

3) Das Nahere iiber die aller letzte Bewegung_ in den der gr. ort. Kirche 
angehorenden Staaten : Ruflland, Griechenland und Romanien, zur Anderung, 
resp. Regelung des bestehenden Verhaltnisses zwischen Staat und Kirche in 
einer dem Wesen und Zweck .der Kirche entsprechenden Weise folgt in einer 
selbstandigen Abhandlung. · 
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Kirche angehOrenden Staaten mit dem Hinweis auf die unum-
stoBlichen, sich stets bewahrheitenden Tatsachen, auf die niemand 
Anderer als unser Heiland se1bst aufmerksam gemacht hat, daB, 
namlich die Kirche und die Staatsgewalt durch gottlichen Willen 
berufen sind, in harmonischem Einverstandnis und in gegenseitiger· 
Unterstutzung fur das zeitliche und ewige Wohl der Menschen 
hinzuarbeiten, daB aber beide, Kirche und Staat, zwei von ein
ander wesentlich verschiedene Lebensordnungen sind, die beide 
einen eigenartigen Wirkungskreis haben, der sich der Beein
flussung von Seite des anderen entzieht und besonders, daB die 
Kirche zur genauen Erfullung ihrer hohen Mission auf Erden die 
ungeschma1erte Se1bstandigkeit innerha1b ihres Wirkungskreises. 
haben muB! 

Die Anwendung moderner rechtsstaatlicher Prinzipien einer -
v o 11 en Trennung von Staat und Kirche, die, nebenbei gesagt,. 
so1ange christliche Staatsburger in erdruckender Mehrheit sein 
werden, ganz undurchfuhrbar 1) ist, - in den der gr. ort. Kirche 
angehorenden Staaten wlird~ nichts anderes bedeuten, a1s daB. 
der Staat sich seiner hoheren Weihe und Wurde beraubend. die 
Grund1agen seiner Existenz w iss en t 1 i c h erschuttern will, denn 
das Christentum hat das Vo1ks- und Staats1eben der gr. orL 
Volker seit mehr a1s anderthalb Jahrtausenden so sehr durch
woben, daB ein AuseinanderreiBen beider, wenn uberhaupt mog-
lich, dem Staate mehr noch a1s der Kirche Verderben bringen, 
wlirde. 

---~---

1) d~l. Dr. K a r I Roth en b U c h e r, Die Trennung von Staat und Kirche
MUnchen 1908. 



II. 
Die bisberigen, alteren und neueren Ansichten betreffend die 

'Religtonspolitik Konstantins d. Or. 

1. Die allgemein verbreitet gewesene Ansicht, schon Kon-
stantin d. Gr. hatte, wenn schon nicht von Anfang an, so doch 
ganz bestimmt nach Eriangung der Alleinherrschaft 1), einerseits 
das Heidentum ganz verboten und sogar auch vernichtet und 
andererseits das Christen tum zur a II e in h e r r s c h e n de n 2) 

Staatsreligion erhoben, 'kann bereits mit gutem Grund ais veraltet 
hingestellt werden. Steht es doch heute fest, daB diese Ansicht 
in kritikiosem AnschiuB an die Ausfiihrungen des E use b ius 

. ' 
der allerdings ais der Hauptgewahrsmann fUr die in Frage 
kommende Religionspolitik Konstantins d. Gr. gilt, sowie unter 
Hinweis auf die deni E u s e b i u s sich ohne weiters anschlieBenden,, 
ja dessen Ausflihrungen nur noch mehr verfarbenden Geschichts
schreiber So k rates, So z omen us , The o do ret u. A. ent
standen ist. Es wurden namlich die in der vorzllglich panegy
rischen Charakter an sich tragenden: de Vita imperatoris Con
stantini Magni enthaltenen Obertreibungen mancher Handlungen 
Konstantins nicht dementsprechend behandelt, wahrend die durch 
diese Obertreibungen hervorgerufenen WidersprUche sogar Uber
sehen wurden. Ein zweiter Umstand, der noch mehr ais der eben 

1) wobei als Beweise die zwei Orienterlasse Konstantins d. Gr., (E use b. 
Vita Const. II. 24--42 und 48-60) sowie das Gesetz des Konstantius vorn 
Jahre 341 (I. 2. Cod. Theod. XVI. 10. - vgl. Gothofred's Anrnerkg. zu diesern 
Gesetz) angefiihrt werden. 

2) Der Rechtsbegriff Staatsreligion enthalt schon irnplicite in sich die 
staatsrechtliche Stellung einer Religion als alleinherrschende Religion irn Staate, 
welche Alleinherrschaft der Staatsreligion darin zurn Ausdruck kornrnt, daB aile 
Staatsbiirger ihr angehoren rniissen. Da aber Konstantin d. Gr. z wei Staats
r e I i g i o n e n n e b e n e i n a n d e r anerkannt hatte, und sornit der Rechts
begriff Staatsreligion in seinern Inhalte dahin eingeschrankt wurde, daB der 
ausschlieBliche Charakter der Staatsreligion genbrnrnen war, was jedoch iibersehen 
wird, so werde ich, urn jedes MiBverstandnis zu verrneiden, iiberall wo es sich 
urn den Rechtsbegriff Staatsreligion in seiner eigentlichen Bedeutung handelt, 
die Bezeichnung a II e i n h e r r s c h e n d beifiigen. 
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<erwallnte zur Verbreitung der obigen Ansicht beigetragen hat und 
in der neuesten Zeit wieder zur Geltung kommt, ist der, daB die 
bauptsachlich im Mailander Edikt und in den zwei Orienterlassen 
aus dem Jahre 323/324, aber auch in anderen Gesetzen so deut
lich gefaBten Bestimmungen Konstantins d. Gr. miBverstanden, 
vielleicht sogar auch absichtlich nicht ins wahre Licht gesetzt 
werden, allerdings in der irrtftmlichen Befftrchtung, als ob diese 
Gesetze in ihrem vollen und wahren Inhalte genommen auf die 
Christlichkeit Konstantins einen Schatten werfen wftrden. 

2. Diese Ansicht, Konstantin d. Gr. hlitte das Christentum 
zur alleinherrschenden Staatsreligion erhoben, wird in neuester 
Zeit besonders von V. S c h u 1 t z e ,') II. r n .n; y JI a H o B 'I>, 2) A. 
II a B ;roB 'I>, 3) wieder aufgenommen, wahrend Eus. Popovic i 4) 

H e r g e n r o t h e r 5) und A. .JI e 6 e .n; e n 'b , 6) von einer dominie
renden Stellung des Christento:ms als privilegierte Kirche im 
Staate sprechen, welche Stellung .JI e 6 e ;n; e B 'I> schon a us den Be
stimmungen des Mailander Edikts herausliest, Popovic 1 und 
H e r g en r o t h e r aber erst seit dem Jahre 324 datieren. 

3. Gegen eine solche Religionspolitik Konstantins d. Gr. 
treten im allgemeinen aile jene auf, welche fiir eine durch Kon
stantin eingeffthrte Gleichberechtigung des Christentums mit dem 
Heidentum. einstehen. In erster Linie ware da Ric h t e r 7) anzu · 

1) Victor S c h u 1 t z e, Untersuchungen zur Geschichte Konstantins d. Gr. 
in Z. f. K. G. VIII. 1886, p. 533. - Idem, Geschichte des Untergangs. des 
griechisch-romischen Heidentums, Bd. I. Staat und Kirche im Kampfe mit dem 
Heidentum, Jena 1887, p. 58 ss - Idem, Artikel Konstantin d. Gr. in Real
Encyklopadie fiir protest: Theologie und Kirche, X. Bd. Leipzig 1901, p. 768. . 

2) II. B. r li A y JI li H 0 B 1,, l{oHCTaHTl!H1, BeliliKiil: li xpncTiaHOTBO in B 0 c T 0 '!
Hhl e li aT pi a p X I! Bn nepi0A1, '!eThlp8X1, ll8pBhlX1, BC8JI8HCKHX'l> COOOpOB1,, lipOCJIUBJil> 
1908, p. 1-193; p. 3() ss. 

3) A. c. IIaBJIOB'L, Rypc·r, n;epKOBHaro IIpaBa (ed. II. M. rpo!!Orl!UCOB'n), 
CBaTo-'J'poin~I,aa CeprieBa JiaBpa, 1902, p. 52. 

') E us e vie Popov i c i, Istoria bisericeascii, volumul I. Bucure~ti 1901, 
p. 384. 

5) J o s e ph K a r din a I H erg en rot h e r, Handbuch der allgemeinen 
Kirchengeschichte, IV. Auf!. (Ausgabe des Dr. I. P. Kirsch), I. Bd. Freiburg i. 
B. 1902, p. 323 ss. 

6) A. II. Jl e 6 e A e B 1,, 9noxa roHeHin Ha xpncTiaH1, n JTBepa;AeHie xpH
.cTiaHCTBa Bn rpeKo-p!!MCKOil!n Mipt npn l:CoHcTaHTnHil BeKHKOJll1, in Co6paHie n;ep
::&OBHo-IIeTO}Jl!'IeCKl!Xn co'InHeniil, TOllln II. C. IIeTepiiypr•r, 1904, p. 300 ss. 

7) fl,;. ·Heinrich R i c h t e r, Das westromische ReiCh besonders unter den 
Kaisern Gratian, Valentinian II. und Maximus (375-388), Berlin 1865, p. 84 ss. 
p. 609 s .• 
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fllhren, dessen Ausfiihrungen an sich nicht viel Neues bringen,. 
a.ber praziser formuliert, dennoch bahnbrechend ') geworden sind. 
Da er jedoch die Paritat unter Konstantin nach Auffassung des 
modernen Rechtsstaates bemiBt, d. i. unter AusschluB des Be
standes einer offiziellen Staatsreligion, erscheint der romische 
Staat unter Konstantin d. Gr. r e 1 i g ion s 1 o s, was mit Ruck
sicht auf die damaligen Auffassungen betreffend die notwendige 
enge Verbindung des Staates mit der Religion als so1chen ganz 
ausgeschlossen ist 2). Gegen einen religionslosen Staat schon zur 
Zeit Konstantins treten mit vo!Iem Recht besonders S c h u 1 t z e 3) 

und fHJJ:y.IHHOB'I> 4) aber auch F~ y p r aH o B 'I>, 5) JI e 6 e ;r, e B 'I> , 6} 

Z a h n 7) und selbst Brieger 8) auf, nur verfallen die ersteren 
zwei in einen anderen Irrtum, indem sie namlich die Paritat 
rundweg negieren. 

Schon lange vor Richter hatten Tillemont 9 ), La. 
Bastie,'"J Riffel,") Manso,' 2) Neander,':~) Beugnot,'4 ) 

Niedner,'5) Chaste1,' 6)A de Broglie,'7) Burckhardt,'8) 

1) T h eo d or B r i e g e r, Konstantin der GroBe als Religionspolitiker in 
Zeitschrift fiir Kirchengeschichte, IV. Bd. Gotha 1881, p. 161--293, p. 181, 
Anmkg. 1. 

2) vgl. das Nahere in Kap. IV. (Einleitung). 
3) R E. X. p. 768 
4) a. a. 0. p. 30. 
'') e. I{ypr aHOB'I,, OrHollleHili l\Ie;Iqy j~PpROBHOlO ll rpa)K.J:aHCROlO BiiaCTiH) p. 1\L 
") 1. c. 
7) Z a h n, Konstantin der GroBe und die Kirchc, Hannover 1876, p. 1G. 
') a. a 0. p. 183. 
9) T iII em on t, Histoire des cmpereurs ramains, (VI. vols.) Paris 1690-1738, 

Vol. IV. p. 202 ss. 
10) La B as tie, Memoire sur le souverain pontificat des empereurs Ro

mains. IV. in Memoires de !'Academic des Inscriptions, tom. XV. 1743, p. 100. 
11) Caspar Riffel, Geschichtliche Darstellung des Verhaltnisses zwischen 

Kirche und Staat, von der Griindung des Christentums bis auf Justinian I. 
Mainz 1836, p. 76 ss. 79 ss ; vgl. auch p. 166. 

'") I. C. F. Man so, Leben Konstantins des GraBen in Bibliothek histo
rischer Klassiker aller Nationen, VI. Band, Wien 1819, p. 91, 95. 

'") Au g. N e a n d e r, Allgemeine Geschichte der christlichen Religion 
und Kirche, 5 Bde. Hamburg 18i5- 1845 ; III. Bd. IV. Auflage, Gotha 1864, 
p. 16 ss. 

") A. B e u g n o t, Histoire de Ia destruction du pag:tnisme en Occident 
Paris 1835, I. Bd. p. 186. vgl. auch p. 7B ss. 100. 

") N i e d n e r, Geschichte der christlichen Kirche, Leipzig 1846. 
16) E. C hast c I, Histoire de Ia destruction du paganisme dans !'empire 

d'Orient, Paris et Genevc, 1850, p. 74 ss. - idem HistoJre du christianisme, 
tom. I. Paris 1881, p./8 ss. 

17) A. d e B r o g I i e, L'Eglise et !'Empire romain au quatrieme siecle, 
6 vols. Paris 1856-1866, vol. I. p. 4G2 ss. ' 

18) Jacob Burck h a r d t, Die Zeit Konstantins des GraBen, Leipzig 1880, 
IX. Abschnitt, p. B47 ss. (I. Auflage schon im Jahre 1858.) (III. Auflage aus dem 
Jahre 1898 mir unzuganglich.) 
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K e i m ') auf die im Mailander Edikt prok1amierte Olaubens- und 
Kultfreiheit des C)Jristentums u n d des Heidentums, sowie auf 
die hiemit im Kausa1nexus stehende 01eichberechtigung beider 
Religionen hingewiesen, nur sind sich besonders T i 11 e m o n t, 
Riffe 1, Man s o, C h as t e 1, B u r c k h a r d t und K e i m .nicht 
.ganz konsequent geblieben, da sie fUr die Zeit nach Erlangung der 
Alleinherrschaft Konstantins, ungefahr seit dem Jahre 323/324, 
.ctem Christentum die Stellung als alleinherrschende Staatsreligion 
.zusprechen. 

Wie Ric h t e r, ·so treten auch K 611 in g, ") Kov-roy6v71~, 3) L o e
ning,4) Oasquet,5) Brieger,6) BepJJ;HHROB'I>, 7) Ranke,8) 

Hi 1 g en f e 1 d, 9) 0 6 r res, 10) Hertzberg, 11) S chi 11 e r, 12) 

Seuffert,13) HU1le,14) Al1ard,' 5) Kup~OGxo~,'6) Hergen-

') Dr. T h eo do r K e i m, Der Obertritt Konstantins des GroBen zum 
.Christentum, Zurich 1862, p. 39 ss. vgl. hiezu p. 51 ss. 

2) W. K o Iii n g, Geschichte der arianischen Haresie, II. Bd. Giitersloh, 
1874, p. 1. ss. 

3) K. K 0 v '!: 0 r 0 voo, 'Eltlt),"fjcrW<Ci'l:IY.-1] t<nopla., 'tOp.o; 1tflUJ'T:o;, 'AIHjV1jCitV 1876, 
p. 388 ss. 

') Dr. Edgar L o e n in g, Das Kirchenrecht in Gallien von Konstantin 
bis Chlodovech in Geschichte des Deutschen Kirchenrechts, I. Bd. StraSburg 
1878, p. 43. 

5) Am. Gasquet, De l'autorite imperiale en matiere religieuse a By
.zance, Paris 1879, p. ~8. 

6) a. a. 0. p. 176. 177. 181. 
') ~. B e p ;n; H H K o B '~>, Jh Bonpocy o rocy;n;apcTBeHHOll!'b noJioa;eniH peJiurilr, 

EasaHr. 1881, p. 10, (auch in llpaBocJraBHhlil Coued;n;nHK'b, RasaHJ> 1881, TOll!'b 
lll. p. 37.) 

8) Leo poI d von Ranke, Das altromische Kaisertum in Weltgeschich.te, 
III. Teil, I. Abt., Leipzig 1883, p. 510. 532. 

9) Ad. Hi 1 g e n f e 1 d, :Z. f. wissensch. Th. XXVIII. 1885, p. 508 ss. 
10) Dr. Franz G orr e s, Artikel .Christenverfo1gung" in F. X. Kraus, 

.Real-Encyk1opadie der christlichen Altertiimer, Freiburg 1881-1886, I. Bd. p. 
247 ss. - idem Artike1 "Toleranzedikte" ibidem II. Bd. p. R96 ss. - idem 
Z. f. w. Th. XXXI. 1888, p. 91. 

11) Dr. G. F. Hertzberg, Geschichte.der Romer im Altertum in allgemeine 
Weltgeschichte, Bd. III. das Altertum, Berlin 1886, p. 651. 

12) H erma n n S chi 11 e r, Geschichte der romischen Kaiserzeit, II. Bd. 
(von Diok1etian bis zum Tode Theodosius d. Gr.) Gotha 1887. 

13) Dr. L o t h a r S e u f f e r t, Konstantins Gesetze und das Christen tum, 
Festrede, Wiirzburg, 1891, p. 21. s. 

14) H e r m a n n H ii 11 e, Die To1eranzerlasse romischer Kaiser fiir das 
·Christentum bis zum Jahre 313. Berlin 1895. p. 107. 

' 6) P au 1 A 11 a r d, Le Christianisme et !'Empire romain de Neron a 
Theodose, Paris 1897, p. 157. 177. - P. A 11 ar d verdient a1s neuerer Vertreter 
der Paritat besonders hervorgehoben zu werden. Le Christianisme et !'Empire 
Iom. hat mir fiir meine Ausfiihrungen ·sehr vie1e Anhaltspunkte gegeben ; vgl. 
besonders .den III. Abschnitt .meiner vorliegenden Arbeit. 

1 ") Al o p.-fj a "fj 5 K tl p t a.1t o ;, 'EY.ltk"fjcrta.cr'tt't-1] tcr'topla. &7tb 't'ij5 t8p6o<w; 't'ij5 
h1tl-"fjcrfa; p.~~p: 'twv 1ta.S.' 1jp.a5 zpovwv, 1:op.o5 ~tpwro;, sv 'AIH)va.ts 1897, p. 237 s. 
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roth e r, 1) Harnack, 2) C II a c c r: iiJ:,3) fur den Be stand der Gleich
berechtigung des Christentums mit dem Heidentum wahrend der 
ganzen Regierungszeit Konstantins ein. T i ll·e m on t, Riff e I, 
M a n so, K e i m, M a ass e n, 4) N i e h u e s, 5) K H II a p JI c o B '1>, 6) 

C p ·I>T e a c r: in/) F I as c h, 8) S e e c k 9) behaupten dagegen, daB' 
die Gleichberechtigung nur bis zum Siege iiber Lidnius 323/324 
gedauert habe, und daB von da an mit der Erlangung der poli
tischen Alleinherrschaft iiber Occident und Orient auch die Allein
herrschaft des Christentums als Staatsreligion des ganzen romischerr 
Reiches zu datieren sei. 

Doch muB schon gleich an dieser Stelle hervorgehoben 
werden, daB der Staat Konstantins d. Gr. durchaus nicht so rein 
und ausgesprochen paritatisch wahrend der ganzen Lebenszeit. 
Konstantins gewesen ist, was z. B. Hertz be r g 10) anzunehmen 
scheint, wenn er behauptet, daB Konstantin die Paritat zwischen 
den Christen und den Anhangern der alten Kulte bis an seirr 
Ende "kraftig" und "geschickt" vertreten" hat. Wenn es auch. 

1) I. c. Her g en roth e r sekeint zwischen jenen, welche fiir eine, die· 
ganze Regierungszeit Konstantins d. Gr. dauernde Paritat eintreten und zwischen 
jenen, welche die Paritat bloB bis zunr Jahre 324 bestehen lassen, vermitteln. 
zu wollen, denn er laBt Konstantin im Mailander Edikt .die volle Religions
freiheit fiir Christen tum und Heiden tum festsetzen", behauptet aber, daB dies e. 
volle Religionsfreiheit des Heidentums seit dem Jahre 324 zu einer bloBen 
"religiosen Toleranz" desselben herabsank, dem auf der anderen Seite die Er
hebung des Christentums zur dominierenden Religion im Staate entsprechen 
wiirde. 

2) A d o I f H a r n a c k, Kirche und Staat bis zur Griindung der Staats
kirche in Die Kultur der Gegenwart, I. Teil, IV. Abteilung, I. Halfte: Geschichte 
der christlichen Religion, Berlin und Leipzig 1906, p. 129--160, p. 156. 

3) A. C II a c c Kilt, 06pam;ellie HMIIepaTopa .RoncTaHTHHa BeJIHKaro in, xpH-· 

cTiaHcTno, CBHTo-TpoHn;:&aa Cepriena Jranpa 1905, p. 70 ss., be'sonders Anmkg. 
auf p. 71. ss. 

4) Friedrich Maass en,· Neun Kapitel tiber freie Kirche und Ge" 
wissensfreiheit, Gratz 1876, Kap. IV. p. 47. 

3) Bernhard N i e hues . Geschichte des Verhii.ltnisses zwischen, 
Kaisertum und Papsttum im Mittelalter I. Bd., (I1. Auflage), MUnster 1877,. 
p. 167 ss. 178. 185 ss. 

6) B. R y II a pH coB'~>, 0 cno6o11;il conilcTH, Mocxna 1883 p. 149 s. 
7) C p il T e II c :& i lt, a. a. 0. p. 11. 
8) Dr. F. M. F 1 as c h, Konstantin der GroBe als erster christlicher 

Kaiser, Wiirzburg 1891, p. 14, 34 ss. 
9) 0 t t o S e e c k, Geschichte der 'Untergangs der antiken Welt, I. Bd. 

Berlin 1895, p. 59. vgl. hiezu auf p. 440 die Anmkg. zur Zeile 25. 
10) I. c. 
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richtig ist, daB off i z i e 11 die Pari tat selbst tiber die Regierungs
zeit Konstantins d. Gr. hinaus noch besiehen blieb,. so wurde. 
schon von Konstantin selbst, aber erst in der zweiten. Halfte seiner 
Regierungszeit und bloj3 mit Riicksicht auf den Orient, die von 
ibm prinzipiell noch immer festgehaltene Paritat, allenfalls im 
Hinblick auf deren Zweck, nur als ein Obergangsstadium vom. 
heidnischen zum christlichen Staat zu dienen, in der Praxis nicht 
mehr ganz genau eingehalten. Richter') gibt selbst eine ,so 
zu sagen private Beglinstigung der Kirche" zu, die gewisse ,Ab
sichten" und ,Folgen" enthielt; vgl. auch B r i.e ge r. 2). 

W ohl deshalb treten manche flir eine im. Mailander Edikt 
offiziell dekretierte Gleichberechtigung zwar ein, behaupten jedoch, 
aHem Anscheine nach im AnschluB an E use b ius, somit in 
Oberschatzung der Tatsachen, daB Konstantin seit der Allein
herrschaft das Christen tum in Praxi vorgezogen und das Heidentum 
sogar verfolgt habe. Die of!izielle Erhebung des Christentums 
zur a 11 e i n h e r r s chen d e n Staatsreligion datieren sie trotz 
alledem aber erst seit dem Edictum de fide catholica des Theo
dosius d. Gr., so daB erst durch diesen das Mailander Edikt end~ 
giltig be graben wurde; so besonders T p on: :u. K i fr, 3) K y p r a H o B 'h, 4). 

C J B 0 p 0 B 'b. 5) . 

4. Wer den Bestand der Gleichberechtigung des Christentums 
mit dem Heidentum, selbst bloB fur die Zeit bis zum Jahre 323/324 
verteidigt, tritt konsequenter Weise auch flir eine im Mailander 
Edikt proklamierte Religionsfreiheit (Glaubens- und Kulhisfreiheit), 
die doch eine notwendige Vorbedingung der Gleichberechtigung 
im Staate und vor dem Recht ist, ein; so Manso, 6), Neander, 1) 

Beugnot,8) Keim,9) Richter, 10) Alzog,n) Burckhardt,12). 

1) a. a. 0. p. 85. 
2) a. a. 0. p. 182. 
3) n. C. T p 0 ll n; J; i rr, a. a. 0. p. 21: Cn OO'.bliBJ:eHieJ.I'L xpncriaHCTBa, rrpn 

Eleo)l;ocin BeJIHIW),t'L, Bflporr rocp;apcTBennoil, pflmliTe:rr,no ll npum~irria:rr,no 6m!'I> 

noxoponenn Mn:ranCJ:drr 9)l;IIRT'£ ; (im AnschluBe an M a a s s en a. a. 0. p. 55.) 
4) a. a. 0. p. 19 ss. · 
5) ICypcn TI;EB. rrpaBa, II. 498. 
6) a. a. 0. p. 77 nennt das Mailander Edikt ,Freiheitsbrief der Christen". 
7) 1. c. 
s) a. a. 0. p. 73 s. 
~) I. c. 
10) a. a. 0. p. 64. 
11) Universalgeschichte der christlichen Kirche, Mainz 1872, p. 157. (X .. 

Auf!. 1882t~d. F. X. Kraus). 
'2) a. a· 0. p. 352. 
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.M a as s e u,1) G a s q u e t, 2) Brie g e r, 3) C h as t e 1,4) A 11 a r d, 5) 

H ii 11 e, 6) F 1 as c h, 7) F u n k, 8) U h 1 h o r n, 9) A. H a r n a c k,to) 
.s t u t z, 11) se1bst S c h u lt z e; 12) von den gr. ort. Schriftstellern: 
Kyp r aHo R 'L,13)B e p ;rt;HIIR OR 'L,14) KHnapncon'L,15) C y Bop o BT.,16) 

K u p ( OG x 6 ~. 17) M i I as c h, 1 8) P o ;n; H n K o B 'L, 19) T p o H n; R in. 20) Se1bst 
;bei der Verfassung der fiir die breiten Schichten des russischen 
·vo1kes, sowie fiir die Schu1e bestimmten Kirchengeschichte 21) 

') 1. c. 
2) a. a. 0. p; 26 s. 
s) a. a. 0'. p. 183. 
4) Hist. du christianisme, I. p. 78. 
5) a. a. 0. p. 149. 155. 
8) a. a. 0. p. 101. 
7) a. a. 0. p. 14. nennt das Mailander Edikt .Freiheitsbrief der Kirche". 
9) F. X. F u n k, Konstantin der Grq:Be und das Christentum in Kirchen-

·geschichtliche Abhandlungen. und Untersuchungen, II. Bd. Paderbori11899, p. 9. 
9) a. a. 0. p. 367. 
10) A d o 1 f H a r n a c k, in R. E. Bd. Vll. p. 63 spricht von einem "Prinzip 

·der Religionsfreiheit", welches .in thesi seit der Zeit des Mailander Edikts zwei 
.Menschenalter hindurch geherrscht" babe. 

11) U 1 r i c h S t u t z, Kirchenrecht in Encyklopadie der Rechtswissenschaft, 
JI. .Bd. Leipzig und Bed in 1904, p. 817. 

'12) Geschichte des Untergangs, I. p. 106: .Das Edikt von Mailand gab 
:ihnen (den Christen) die lang begehrte Religionsfreiheit". 

18) a. a. 0. p. 18. O;IJ;HHaKOBaH CB060;IJ;a BdM'I> BilpOHCliOBil;IJ;aHiaM'b - liShl

'IeCKOMJ H XpiiCTiaHCKOMJ. 
14) l. .c. CaMLiii: MI!JiaHCKiii: 9;IJ;HKT'h, ;IJ;apoBaBmill xpi!cTiaHRM'!> rrpaBo cBo6o;IJ;Haro 

IICI!OBiJ;IJ;aHili CBOeH Bilphl •••• I!OCTaBHJI'h XpHCTlaHCTO Ha p1I;Il;J C'b liShl'IeCTBOM'b .••• 

wgl. auch i d .e m EpaTKiii: KJPC'h nepKOBHaro rrpaBa, KasaHL 1888, p. ll20. 
15) l. c. MnllaHCKiii: 9;IJ;I!KT'h ecu 9;IJ;I!KT'h o Bceo6m;eii: Tepill!l!IOCTI!. 
16) Kypct. n;KB. rrpaBa. II. p. 456.; Mi!JiancKiii: 9;IJ;HKn, rrpoBosrJiacHBmiii: 

·6esycJioBHjJO cBo6o;IJ;J nclioBil;IJ;ania peJinrin ••• idem Y'Ie6nnK'h, p. 522: MHJiaH

·-cKiil 9;IJ;HKT1.1 ;IJ;aBaH CB060;IJ;Y XpHCTiaHCKOMJ KJliLTJ H B'h TOlKe BpeMli He JCTaHaB

JIIDiali HI!KaKHX'b orpaHH'IeHiH ;IJ;lili BCliKHX'b ;n:pyrHX'h KJliLTOB'h 1 rrpe;IJ;OCTaBJiliJI'L I!O;IJ;

. ;J;aHHhll!I'L pHMCKOH I!J![I!epin 6esyCJIOBHJ10 I! HeorpaHH'IeRRJlO CB060;n;y I!pl!RHJ!IaTL l! 

IronoBil;IJ;LIBaTL TY HJIH ;IJ;pyryro peJinriro. 
17) a. a. 0. I. p. 115. b Kwva'tlltY'ttV!lCl ... &vox-fjpo~· p.o'ta 't!lO Atxtv[oo r•vtx-1jv 

,-IJ.p'tjCl'l\50'tt'l\-1jV H.oolJ.op[ay 'tip 313; Vgl. auch p. 236. 
18) Bischof Dr. N i k o d i m M i la s, Das Kirchenrecht der morgenlandi

schen Kirche, (II. Aufl.) Mostar 1905, p. 527 : .Durch das Mailiinder Edict vom 
.Jahre 313 wurde die Glaubensfreiheit im r1lmischen Reiche kundgemacht". 

19) H. Po ;IJ; n n K o B 'h, Y'Ienie 6JialKeHnaro ABrycTHHa o B3RI!J![HhlX'L OTHO

meHi.ax'h MelK;IJ;Y rocy;IJ;apcTBOM'L n n;epKOBLIO, EasanL 1898, p. 11. : B'J> MHJiaHCKOl!l'h 

:9;IJ;I!KTiJ •.• llpOBOBrJiamaeTCII llOJIHali CB060;IJ;a peJIHriH. ·· 
20) a. a. 0. p.12. ' 
21) HcTopia rr:paBOCJiaBHoil: n;epKBH ;n:o Ha'IaJia pas;IJ;ilJienia n;epKBel!, C. IleTep

ilypr'h 1905, ~eBHTOe ns;IJ;anie = 9. Aufl.) (von der St. Petersburger geistlichen 
..Zensur am 5 .. November 1904 zum Drucke zugelassen), p. 59. 
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wurde gar kein Grund gefunden, die von Konstantin d. Gr. im 
Mailander Edikt garantierte Glaubens- und Kultusfreiheit, die 
eine Gleichberechtigung des Christentums mit dem Heidentum 
bedingen, zu verschweigen, denn es wird gesagt: IIepBLiii yrma'L, 

o6Hopo:n;oBaHHJ.IH HM:rrepaTopODl'L, OWI'L yKaa'L, BOBBtm;amniii: BC'll!ll'b ero 

Hapo,IJ;aDl'L II 0 JI H y IO B t p 0 T e p II II M 0 C T h : liBI.I'IHliKalll'b OCTaBJiliJIIICh 

npaBa COBeprnaTh OOpli,II;hl CBOero OOrOIIO'IHTaUili, XpUCTiaHaDl'b ,IJ;OBBOJili

JIOCh CBOOO,IJ;Ho, OT.KphlTO IIOKJIOHliTCll O,II;HOMY ucTHHHoMy Eory. Es 
steht demnach nach Auffassung der gr. ort. Kirche, die Kon
stantin d. Gr. als Heiligen und sogar als Apostelgleichen verehrt, 1) 

die voile christliche Reife Konstantins, die wahrend der Theo
phanie erfolgte, in keinem Widerspruch mit der bald darnach im 
Mailander Edikt garantierten Glaubens- und Kultusfreiheit, d. i. mit 
der staatsrechtlich anerkannten Paritat des Christentums mit dem 
Heidentuin, sonst Mtte die kirchliche Zensur einen Schatten auf 
den Heiligenschein Konstantins in den Augen des gliiubigen Volkes 
zu werfen, ganz gewiB nicht gestattet. Ja man geht nicht fehl 
zu behaupten, daB diese Paritat geradezu als notwendige Folge 
der Bekehrung Konstantins liingestellt wird. 

5. Nach den bisherigen Ausfilhrungen muB es gewiB merk
wilrdig. klingen, wenn unter Anderen auch gerade diejenigen, 
welche fUr eine im Mailander Religionsedikt anerkannte und ga
rantierte Paritlit des Christentums mit dem Heidentum eintreten, 
folgende Ausdrilcke gebrauchen: z. B. Riffe 12) und Her g en
r o the r3) sprechen vom Christentum als einer bloB erla u bten 
Religion, B u r c k h a r d t 4) und B r i e g e r5) sprechen von einer 
D u I d u n g oder T o 1 e ran z des Christentums, wlihrend anderer
seits S e u ff e r t, 6) K o 11 i n g, 7) F 1 a s c h 8) von einer' D u 1 d u n g 
des Heidentums zu sprechen scheinen ; N i e h u e s, 9) F 1 as c h, 10) 

U hI h o r n 11) sprechen von einem Mailander T o 1 era n z e d i k t, 

') E. P o p o vi c i, ·a. a. 0. 385, vgl. auch licTopia rrpaBoCJI. D;KBH, 1. c. 
2) a. a. 0. p. 76. 79. 
3) Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, II. Auflage von Dr. I. Holl-

weck, Freiburg im Breisgau 1905, p. 89. 
4) a. a. 0. p. 350. 
") a. a. 0. p. 169. 176. 
6) a. a. 0. p. 11. 
7) a. a. 0. II. p. 4 
s) a. a. 0. p. 14. 19. 
9) a. a. 0. I. p. 158. 163. 
10) .a. a. 0. p. 14. 
11) if. a. 0. p. 366. 
1!1 e s a,n, Die Religionspolitik der christl.-rom. Kruser (313-380). 3 
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H ii 11 e 1) von einem Mailander To 1 era n z g e set z, K n rr a p n
coB 'I> 2) Harnack, 3) Sire tea n 4) von einer allgemeinen Toleranz, 
Her g en r 6th e r 5) von einem Prinzip der vollen religiosen 
Duldung fur Christentum und Heidentum, S c h u 1 t z e6) von einer 
,religiosen Duldung, welche das Mailander Edikt mit AnschluB an 
das Galerius-Edikt proklamierte". 

Die Duldung oder Toleranz hat jedoch den grellen Nach
klang, daB bei gleichzeitigem Bestande einer freien, herrschenden 
privilegierten Religion - Kirche die bloB erlaubte, tolerierte der 
ersteren gegeniiber, wie auch vor dem Recht eine sehr benach
teiligte, urn nicht zu sagen, bedriickte Stellung einnimmt. Selbst 
wenn dem Konstantin die modernen lnstitutionen einer dominie
renden und einer bloB tolerierten Religion-Kirche ( ecclesia publica, 
privata, tolerata) bekannt gewesen waren, hatte er ganz gewiB 
einen solchen, im Hinblick auf die gegebenen Verhaltnisse, un
haltbaren Zustand gar nicht eingefiihrt. War es auf der einen 
Seite gar nicht ratsam, d. i. so gut wie unmoglich, die Religion 
der klein en 10 0fo Minoritat der Staatsbiirger zur herrschenden zu 
erheben, die Religion der erdriickenden Majoritat dagegen zu 
einer bloB tolerierten herabzudriicken, so war es auf der anderen 
Seite so gut wie ausgeschlossen, der Wahrheit des Christentums 
bloB eine tolerierte, dem Irrtum des Heidentums jedoch eine 
herrschende Stellung im Staate einzuraumen. 

Solche Ausdriicke, die offenbar in einem anderen Sinne ge
braucht wurden, als wie sie sonst heute verstanden werden, hatten 
somit, urn MiBverstandnissen vorzubeugen, vermieden werden 
sollen. Folgende zwei Beispiele mogen als Warnung dienen: 
, Und bei all em diesem tat er (Konstantin d. Gr.) wah rend eines 
ganzen Jahrzehend nichts mehr, als daB er die christliche als eine 
e r 1 au b t e Religionsgesellschaft anerkannte d. i. sie der heid
nischen g 1 e i c h s t e 11 t e und jener wie dieser die freie Ausiibung 
ihres Kultus sicherte (Riffe 17). Doch war ja die heidnische Re-

1) a. a. 0. p. 100. 
2) I. c. 
3) in Kultur der Gegenwart, I. c. 
4 ) D u m it r u I. Sire t e an, Raportul lntre bisericii . ~i stat, Bucure~ti 

1897, p. 21. "declararea tolerantii in imperiu prin edictul de la Milan (313)". 
5 ) Kirchengeschichte, l, p. 323. 
;6) Gesch. des Untergangs, L p. 30. 
') a. a. 0 p. 79. 
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ligion, der <:las Christentum gleichgestellt wurde, Staatsreligion 
geblieben und nicht zu einer bloB erlaubten Religion religio 
licita ·- erniedrigt worden. Schwerlich konnte Riffe I fur diese 
seine Behauptung, daB das Heidentum als Staatsreligion schon 
von Konstantin selbst, und noch dazu gleich im Jahre 313 auf
gehoben worden war, irgend einen Beweis erbringen. Des weiteren 
war die freie offentliche Ausubung des Kultus auch schon zur 
Zeit Konstantins ein charakteristisches Moment eines im Staate 
alle Rechte geniessenden, gesetzlich anerkannten Staatskultes und 
nicht einer bloB erlaubten Religion, denn dann hatte das Mai
lander Edikt keine andere Bedeutung als nur eine Wiederholung 
des Duldungsediktes - Toleranzedikt im wahren Sinne des 
Wortes - des Oalerius vom Jahre 311 zu sein, im Sinne dessen 
das Christentum eine von den bestehenden religiones lidtae ge
worden ware, was gewiB Riffel selbst nicht zugeben wlirde. Ein 
anderes Beispiel: ,Das Toler an zedikt von Mailand hatte ihnen 
(den Christen) im Allgemeinen g I e i c h e D u l dung und 
g I e i c he Be r e c h t i gun g. mit den Heiden versprochen. So lite 
dies Versprechen zur Wahrheit werden, sollte also die bis dahin 
verfolgte Genossenschaft de r b ish e rig en Staats k i r c he, dem 
Heidentume, g I e i c h g e s t e II t und dem OoUe der Christen 
wirklich alle Vorteile und Privilegien des Jupiter Capitolinus zu 
Teil werden, so ... " (N i e hues 1). 

Aus diesem Oebrauche ungenauer Rechtsbegriffe kann der 
:SchluB gezogen werden, daB der modernen Rechtswissenschaft 
die richtigen Begriffe fehlen, das Verhaltnis des Staates zum 
Christen tum u n d zum Heidentum, wie es im romischen Reiche 
wahrend des IV. Jahrhunderts bestanden hatte, zu charakterisieren. 
Es kann somit Vorsicht bei der Wahl des Ausdrucks nicht genug 
empfohlen werden. Wohl im Hinblick auf diesen Umstand stellt 
K e i m, 2) gewiB in bewuBter Unzulanglichkeit der modernen Be
griffe in ihrer Anwendbarkeit auf die vergangenen Verhaltnisse, 
die Frage : , Wie hieB das religiOse und politische Programm, 
auf welchem Heidentum und Christentum unter freundlichem 
Handedruck in dem Schmelzofen romischer Staatsreligion sich 
zusammenfanden ? Die Freundschaft des Christentum war noch ein 
sehr weiter Titel". 

t) .9< a. 0. p. 167. 
2) a:' a. 0. p. 39. 

3* 
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6. K e i m 1 ), B u r c k hard P), ja selbst Riffe 1 3), Oris a r 4) 

und F 1 a s c h 5) verfallen, bei nicht strenger Auseinanderhaltung 
zwischen staatsrechtlicher Paritlit und deren Folgen und zwischen 
der personlichen Gesinnung Konstantins d. Gr., auf einen groBen 
Irrtum, wenn sie die von Konstantin eingefiihrte Paritlit auf eine 
personliche R e 1 i gi o n s m en g ere i 6) desselben zuriickfiihren. 
So spricht K e i m von einem ,christlich-heidnischen konstantin'
schen Religionsgemengsel", B u r c k h a r d t von einem , (>den 
Deism us" Konstantins, Riffe 1 von ,christlichen und heidnischeru 
Elementen", die noch lange in Konstantin vereinigt waren ; selbst 
G r is a r spricht von ,einer Zeit innerer Ga.hrung und Klarung", 
die bis 324 gedauert haben soli; ebenso behauptet auch F 1 a s c h~ 
daB Konstantin , bis zum groBen Koncil von Nicaa sich selbst 
noch nicht von allen Erinnerungen an den frilheren Aberglauben 
losgemacht hat". Manso 7) la.Bt Konstantin d. Gr. bis zum Jahre 
324 einen Heiden sein. 

Alle die hier angefilhrten haben dies gemeinsam, daB sie 
namlich Konstantins religiose Gefilhle erst im Jahre 324 sich 
klaren lassen. Erst im Jahre 324 soli Konstantin ein voller Christ 
geworden sein und weil er ein solcher geworden, muBte er das. 
Christentum zur alleinherrschenden Staatsreligion erhoben haben. 
Eine "christliche Reife" und eine Paritat des Christentums mit 
dem Heidentum erscheint ihnen offenbar unvereinbar. 

7. S c h u 1 t z e wird sich selbst untreu, wenn er auch nur 
filr einen Augenblick zugibt, daB ,in W irk 1 i c h k e it sich der 
Staat wahrscheinlich schon seit 311, jedenfalls seit 313 auf den 
Standpunkt stellt", ,den Christen zu der Freiheit der Religion 
auch p o 1 i tisch e G 1 e i c h b ere c h t i g u n g mit den Heiden 
zu gewa.hren 8)" und daB Konstantin d. Gr. erst ,im Jahre 324 
den bedeutung s v o ll en S c h r it f9)" wagte, die heidnischen 
Opfer ganz zu verbieten, sowie daB erst urn diese Zeit ,der Staat 
auf die Genossenschaft und Mithilfe der alten Religion verzichtete 

1) a. a. 0. p. 41 ss. 
2) a. a. 0. p. 347 ss. 353 ss. 
B) a. a. 0. p. 77 s. 
4) in Zeitschrift fUr katholische Theologie, Innsbruck 1882, VI. Jhrgg. p. 557. 
5) a. a. 0. p. 26. 34. 
6) vgl. das. Niihere im Kapitel tiber die Christlichkeit Konstantins d. Gr. 
7) a. a. 0. p. 83 ss. 97 ss. ' 
s) Geschichte des Untergangs, I. p. 30. 
0) a. a. 0. I. p. 56. 
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und entschlossen mit einer viel_hundertjahrigen Tradition brach, 1)" 
denn er ist es, der in der letzten Zeit gar so sehr betont, daB 
Konstantin d. Gr. ,ein paritatisches Verhaltnis beider Religionen 
weder in Wirklichkeit gewollt und geiibt, noch erheuchelt hat 2)" 

und daB , von einer Pari tat beider Religionen zeigt die Praxis 
keine Spur; ebenso wenig ist jene irgendeinmal im Prinzip aus
gesprochen 3)". Gegen jene, die eine Pari tat bis zum Jahre 323/24 
doch noch bestehen lassen, fiihrt S c h u 1 t z e an: , Was seit 
323/24 in der Religionspolitik sich vollzieht, ist n u r die vollere 
Verwirklichung von Gedanken und Tatsachen, die mit 312/13 
anheben; der Unterschied ist nur ein quantitativer 4)". 

Ich stimme der von S c h u 1 t z e gegen R if f e 1, K e i m, 
B u r c k h a r d t, N i e h u e s, F 1 a s c h, S e e k u. A. verteidigten 
K on s e que n z Konstantins d. Gr. in seiner Religionspolitik voll
kommen bei, halte jedoch an der im Mailander Edikt ausgespro
chenen Gleichberechtigung des Christentums mit dem Heiden
tum fest. 

8. Im allgemeinen kann schon hier gesagt werden, was aus 
meinen weiteren Ausfiihrungen (besonders im Kapitel iiber die 
Christlichkeit Konstantins d. Gr.) auch von selbst hervortreten wird, 
daB Konstantins Lebensbeschreiber, nicht allein die alteren, sondern 
auch die neueren es selbst sind, die durch subjektiv vorgenommene 
Korrekturen am Handeln und Lassen dieses Kaisers, mehr Ver
wirrung als Licht in diese so wichtige Frage nach dem wahren 
Verhaltnis Konstantins wie zum Christentum, so auch zum Hei
dentum gebracht haben. Fiirwahr wiirde Konstantin aus vielen 
seinen Biographien ~ich ganz gewiB nicht wieder erkennen ! 

') vgl. auch Untersuchungen zur Geschichte Konstantins d. Gr. in Z. 
t K. G. Bd. VIII. 1886, p. 531. 

2) @esch. d. Unterggs. I. p. 58 s. 
3) z"! f. K. G VIII. p. 533. 
4 ) R..E. X. Bd. p. 768. 



III. 
Rechtfertigung meines Arbeitsplanes lm vorllegenden I. Bande~ 

1. Wie schon im Vorwort erwahnt wurde, trete ich filr den 
Bestand der offiziellen Paritat zweier Staatsreligionen im romischen 
Reiche in der Zeit von 313 bis 380 ein. Wie wir gleich sehen 
werden, wurde eine solche Behauptung im gewissen Sinne schon 
lange vor mir ausgesprochen ; doch wurde sie in der Literatur 
bekampft. Ich nehme jedoch diese so gut wie fallen gelassene 
Behauptung wieder auf und werde die Richtigkeit derselben zu 
erweisen suchen. 

Die Oegner einer Paritat zweier Staatsreligionen stehen in 
zwei, resp. in drei verschiedenen Lagern. Von der einen Seite, 
die ihre Vertreter unter den Oegnern der Christlichkeit Konstan
tins d. Gr. zahlt, wird zwar die Paritat anerkannt, aber ganz im 
modernen Sinne aufgefaBt, d. i. unter AusschluB des Bestandes 
einer off i z i e 11 en Staatsreligion1), woh1 in dem Sinne, daB der 
Staat l(onstantins mit keiner Religion in religioser Verbindung 
stand. Der romische Staat soli somit schon zur Zeit Konstantins 
d. Gr. ein r e 1 i g i on s 1 o s e r geworden sein, d. i. ein Staat, der 
seine bisherige religiose Verbindung mit dem Heidentum zwar 
gelost hatte, in eine religiose Verbindung mit dem Christentum 
jedoch noch nicht getreten war. Von der anderen Seite treten 
die ilbereifrigen Verteidiger der Christlichkeit Konstantins d. Gr. 
auch schon gegen den Bestand der Paritat des Christentums mit 
dem Heidentum auf, teils aus dem· Grunde, weil die staatsrecht
liche Gleichstellung beider Religionen die Christlichkeit Konstan
tins in Frage stellen wUrde, aber auch aus dem Grunde, weil 
sie den Bestand einer Paritat im modernen Sinne, wodurch der 
Staat religions1os werden wilrde, schon unter Konstantin d. Gr. 
nicht zugeben. 

') So betont vor allen R i c h t e r, der, Haupt~ertreter der ~offiziell voll
kommenen Gleichberechtigung der heidnischen und christlichen Religion unter 
Konstantin dem Ersten•, (a. a. 0. p. 85.), nes gab keine offizielle 
Staatsreligion unter Konstantin dem Ersten"; (a. a. 0. p. 88.} 



39 

Diejenigen jedoch, die Konstantin eine Religionsmengerei 
zuschreiben, scheinen die Mitte halten zu wollen, indem sie fur 
die Zeit bis zum Jahre 324, als Konstantin d. Gr. ihrer Meinung 
nach noch ein Religionsmenger gewesen, eine Paritat bestehen 
lassen; mit Eintritt der christlichen Reife, die sie eben in die Zeit 

· seit Erlangung der Alleinherrschaft setzen, soli jedwede Paritat 
aufgehort haben. 

2. Fur den Bestand einer im Mailander Edikt garantierten 
Paritat des Christentums und des Heidentums als zweier Staats
religionen neben einander treten nur wenige Schriftsteller ein, 
aber da sie sich von gewissen einseitigen Anschauungen noch 
nicht ganz losgelost haben, ziehen sie aus ihren Behauptungen 
nicht die entsprechenden Konsequenzen. 

Brieger 1) spricht von einer Gleichberechtigung des Christen
turns mit dem Heidentum, ohne daB der romische Staat deswegen 
religionslos geworden war; also besaB der romische Staat Kon
stantins d. Gr. zwei gleichberechtigte Staatsreligionen, nur will 
dieses Wort dem Brieger nicht recht a us dem Munde hera us. 

11. Be p ii. u n K o B 'h 2) spricht die Behauptung deutlich a us, 
daB im Mailander Edikt ·die Erhebung des Christen turns zur 
g 1 e i c h b e r e c h t i g t e n S t a at s r e l i g i o n enthalten ist: Canill: 
~!li.JiaHCKiM fl)I,IIKT'b. • • TO.JibKO IIOCTaBIIJI'L XpliCTiaHCTBO H a p ):{)I, y C'L 

):{ 3 hllJ: e C T B 0 lli 'b, li 0 T 0 iE (I B 'b K a lJ: e C T B 1J !' 0 C y il. a p C T B e H H 0 H 
p e .Jill!' iII; O!I'h IIpi13Ha.JI'L l'OCJ)I.apCTBO p!IMCKOe )I,BOew£pHbD!'b, COCTO

lllll;UM'b rro)l.'b rroEpomrTe.JII>CTBOM'L Bora xpncTiancKaro n 6orOB'l> JI3hl

TieCKHX'h; aber er hat diesen Gedanken nicht weiter ausgefuhrt. 
An der wahrend der Theophanie erfolgten Bekehrung Konstantins 
d. Gr. festhaltend scheute sich wohl Bep)I.IIIIKOB'h weiter zu gehen. 

Ganz diesel be Behauptung vertritt auch schon K e i m 3): 

,Das Eigentumliche war nun freilich, daB der Staat zwei Staats
r e 1 i g i o n e n beherbergte, welche sich gegenseitig a usschlossen, 
wie dem fruh genug gesetzlich ausgesprochen wurde, daB kein 
Christ zu den offentlichen Opfern genotigt werden durfe. Aber 
es schien doch kein reiner Widerspruch darin zu liegen, daB die 
e i n e H a lf t e d e r B e v 5 1 k e r u n g de m o b e r s t e n G o t t, 
die andere denuntergeordneten Gottern diente"; 

1 )~tl. a. 0. p. 183. 
"l :ft·L nonpocy o rocy;~apcrn. JIOJIO:RCHin pe:mrin, p. 10. 
3) a; a. 0. p. 41. 
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vgl. auch N i e h u e s 1) und G e f f ken 2), die all em Anscheine 
nach K e i m folgen. Doch laBt K e i m diese Art Paritat bloB bis 
zum Jahre 324 bestehen. 

Somit haben aile drei oben erwahnten Arten von Gegnern der 
Paritat zweier Staatsreligionen je einen Hauptvertreter, der f ii r 
den Bestand einer so 1 c h en Paritat doch eintritt; da jedoch 
keiner von den Dreien sich von gewissen einseitigen Anschau
ungen ganz losge!Ost hat, kann keiner seiner Behauptung treu 
bleiben. 

3. Auch ich trete dieser Ansicht bei, daB das Mailander 
Edikt die Gleichberechtigung des Christentums mit dem Heiden
tum garantierte, wobei beide Religionen als Staatsreligionen neben 
einander hingestellt wurden, nur behaupte ich, daB diese Paritat 
zweier Staatsreligionen nicht bloB bis 324, sondern o f f i z i e 11 
bis zum Jahre 380, d. i. bis zum Erlasse des Edictum de fide 
catholica bestanden hatte. DaB in der Praxis diese Paritat schon 
von Konstantin selbst nicht ganz genau eingehalten wurde, gebe 
ich ohne weiters zu, denn diese von Konstantin d. Gr. e(ngefiihrte 
Paritat sollte nach der Absicht ihres Begriinders n u r a 1 s e in 
0 b erg a n g sst ad i u m vom heidnischen zum christlichen Staat 
dienen. · Doch halte ich daran fest, daB der religiose Regenerie
rungsgrozeB unter Agide der offiziellen Paritat zu erfolgen hatte, 
und auch tatsachlich erfolgte Erst als das Heidentum politisch 
keine Bedeutung mehr hatte, wurde das Christentum zur allein
herrschenden Staatsreligion im Sinne damaliger Auffassung, d. i. 
zur Religion des Staates, der a 11 e Staatsbiirger von Gesetzes 
wegen angehoren m ii sse n, erhoben. 

4. Bis zum Jahre 380 hestand, wie gesagt, off i z i e 11 d i e 
P a r i t a t z we i e r S t a a t s r e 1 i g ion e n ; dies zu erweisen, 
ist der Zweck dieses I. Bandes. Urn hiebei sicher zu gehen, muB 
ich vorerst die von den Gegnern d i e s e r Paritat gegen Letztere 
ins feld gefiihrten Argumente entkraften. Deshalb werde ich vor 
allem die Personlichkeit Konstantins d. Gr. einer genauen, objek
tiven Untersuchung unterziehen, ob denn wirklich christliche Ge
sinnung und staatsrechtliche Gleichstellung des Christentums mit 
dem Heidentum in form von zwei Staatsreligionen einander 
widersprechen; fiirs zweite werde ich den wahren vollen Wortlaut 

'I a. a. 0. I. p. 1G7. 
2) F. H e i 11 rich G e f f c k e 11. Staat u11d Kirche in ihrem Verhaltnis, 

geschichtlich e11twickelt, Berlin 1875, p. 8f1. 
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des Mailander Ediktes prllfen, ob denn Konstantin beide Reli
gionen zu Staatsreligionen neben einander offiziell anerkannt 
hatte oder nicht. 

5. Den Begrllnder der Paritat zweier Staatsreligionen mllssen 
wir schon auch deshalb naher ins Auge fassen, weil er von allen 
seinen Biograph en verschieden dargestellt wird: behauptet jemand 
.den Bestand der Paritat wahrend der g an z e n Regierungszeit 
Konstantins d. Gr., so spricht er ihm die christliche Gesinnung 
iiberhaupt ab; nimmt jemand den Bestand der Paritat bloB bis 
.324 an, so laBt er Konstantin · bis dahin keinen vollen Christen, 
sondern einen Religionsmenger sein, der von christljchen u n d 
heidnisch-religiOsen Anschauungen gleichzeitig beherrscht wurde; 
jene, die die valle Bekehrung Konstantins seit der Theophanie 
datieren, negieren den Bestand einer Paritat Uberhaupt. Aile 
diese Biographen, ohne Rllcksicht auf deren Farbung, gehen somit 
.affenbar von de rs e 1 ben irrtllmlichen Voraussetzung aus, daB 
die Anerkennung der Paritat des Christentums mit dem Heidentum 
und die christliche Gesinnung Konstantins einander widersprechen 
und sogar einander ausschliessen. 

lch werde jedoch aus der Personlichkeit Konstantins d. 
Gr. den vollen Beweis erbringen, daB die aus Staatsvernunft 
.d.iktierte, vom Kaiser. und Staatsmann staatsrechtlich garantierte 
Paritat 'des Christentums und des Heidentums mit dessen person
Heber religios-christlicher Oberzeugung nicht nur nicht im Wider
spruch steht, sondern, daB diese Paritat geradezu ein klassischer 
Beweis f u r die christliche Gesinnung Konstantins d. Gr. ist. 

6. Aus den Bestimmungen des Mailander Ediktes, sowie aus 
den Tatsachen des ganzen Lebens und Wirkens Konstantins d. 
Or. werde ich den Beweis erbringen, daB Konstantin den Staat 
ohne Staatsreligion, d. i. einen religionslosen Staat nicht nur nicht 
gewollt hat, sondern, daB zu seiner Zeit dieser Gedanke nicht 
einmal behannt war, und daB somit Konstantin, im vollen Ver
standnis der gegebenen Lage, die im Mailander Edikt ausgespro
chene Gleichberechtigung des Christenttims mit dem Heidentum 
nur in der Form von zwei neben einander stehen
<1 en Staats r e 1 ig ion en gemeint hat und gemeint haben 
konnte. An dieser staatsrechtlich garantierten Paritat zweier Staats
religiond~ hat Konstantin d. Gr. off i zi e 11 stets, in Praxi jedoch 
so gut oder schlecht es eben ging, festgehalten. 
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Wie aus dem Gesagten folgt, ist das Mailander Edikt die 
zunachst in Frage kommende, unzweifelhaft schon allein maB
gebende Quelle fUr die nahere Bestimmung der Religionspolitik 
Konstantins d. Gr. Doch mUss en die Anordnungen des Mailander 
Ediktes in ihrem vollen Inhalte und in ihrem Gesamtzusammen
hange berUcksichtigt werden. Und wir werden sehen, daB im 
Mailander Edikt ganz andere Gedanken und ihneri entsprechend 
ganz andere Bestimmungen enthalten sind, als wie sie sie die 
modernen Geschichtsforscher "aus ihrem eigenen Gedankenkreise 
hera us dem Kaiser unterschie!Jen 1)". Je nach Annahme der Per
sonlichkeit Konstantins d. Gr. wird konsequenter Weise namlich 
auch der Inhalt des Mailander Ediktes dementsprechend verfarbt.' 

Da das Mailander Edikt fUr den Besfand der Paritat des. 
Christentums mit dem Heidentum von auBerordentlicher Wichtig:-
keit ist, finde ich es fUr unumganglich notwendig, nicht allein auf 
.den Bestand des Mailander Ediktes, sondern auch auf das Vor
handensein des Textes dieses fUr die Christlichkeit so hochwich
tigen Ediktes, des naheren einzugehen. 

7. Mit dem Bestande, resp. Nicbtbestande des Mailander 
Ediktes steht und fallt auch die von Konstantin d. Gr. eingefUhrte 
Paritat des Christentums mit dem Heidentum, denn S e e c k 2), der 
Zweifler am Erlasse des ,sogenannten" Mailander Ediktes, meint,. 
daB die Bestimmungen des Licinischen Reskriptes, welches Letztere 
bisher irrtUmlicher Weise als der volle Original-Text des Mailander 
Ediktes gegolten hat, n i c h t Uber den Inhalt des Galerius'schen 
Ediktes hinausgehen 3) Wird andererseits jedoch der Bestand des. 
Mailander Ediktes zwar zugegeben, das Vorhandensein aber eines. 
vollinhaltlichen Textes desselben, auch selbst bloB in der Ober
setzung, in Abrede gestellt 4), so wird hiemit ein sicherer 
SchluB auf eine von Konstantin im Mailander Edikt anerkannte 
Paritat, wenn zwar nicht ganz abgeschnitten, weil der Beweis aus 
anderen Gesetzen, wie auch aus dem ganzen Leben und Wirken 
Konstantins noch offen steht, so doch erschwert. Der RUckschluB 

') Uh I horn, a. a. 0. p. 364. 
~) Das sogenannte Edikt von Mail and in Zeitschrift fiir Kirchengeschichte: 

XII. Bd. Gotha 1891, 381-386. 
s} a. a. 0. XII. p, 386. 
4) vgl. vor all em Dr, Franz Go r r e s1 Eine Bestreitung des Ediktes von 

Mailand durch 0. 8 e e c k in Zeitschrift fiir wissenschaftliche Theologie, Jhrg_ 
35. Leipzig 1892, p. 282-295; das Nahere siehe im II. Abschnitt des vor-
liegenden Bandes. · 
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aus dem Inhalte des Licinischen Reskriptes auf den lnhalt des: 
Mailander Ediktes wurde bei Mangel irgend eines Textes des 
letzteren, doch ohne jeden Zweifel sehr nahe liegen, und dennoch: 
sehen wir, daB H u 11 e 1) den Beweis zu erbringen sich bemuht,. 
daB die Bestimmungen des Licinischen Reskriptes wei t 11 b e r 
die Bestimmungen des Mailander Ediktes hinausgehen sollen. 

Auch S c h u 1 t z e stellt eine eigenartige Behauptung auf,. 
wenn er meint, daB die Bedeutung des Mailander Ediktes,, 
"sic h d a ri n e r s chop f t, daB es die Kirche als religiOse Ge
nossenschaft anerkennt, s i e i n i h r e n f a k t i s c h en B e sit z
s tan d z u rUcks t e 11 t, was v or de m s chon e in m a 1 u n t e r-
0 a 11 i en us g esc he hen war, und damif mittel bar die Garantie 
fUr die Fortdauer dieses Besitzstandes Ubernimmt. E s gab i m 
Grunde nicht mehr als die Kirche schon vorher 
b e sa B, nur wird dem, was sie war und hatte, das Siegel der 
Gesetzlichkeit aufgedr11ckt 2)". 

Wo kommen wir denn hin, wenn wir S e e c k oder H 111 k 
oder auch bloB S c h u 1 t z e ·Recht geben, wenn nicht dahin, dafl, 
das Mailander Edikt in den Augen der gesammten Christenheit 
jene groi3e Bedeutung als deren magna charta libertatum ganz
unverdienter Weise tiber 11/ 2 Jahrtausende besessen hat. Nach 
Ansicht See c k's und H 1111 e's hatte das Christentum in alle 
Zukunft bloB vor dem Reskript des Heiden 3) Licinius, der a us, 
rein e,m Uti 1 ism us eine Christenfreundlichkeit ge he u chelt 4)· 

1) Hermann H ii II e, a. a. 0. p. 97. 
2) Geschichte d. Unterganges, I. p. 31, dieselbe Ansicht vertritt auch H. 

S chi II e r, a. a. 0. II. p. 206. 
's) E u s e b i u s, hist. eccl. IX. 9 liiBt den Licinius, wahl nur in hyper-

bolischer Obertreibung, beinahe einen Christen sein; daB Licinius in n e r I i c h
stet s ein Heide gewesen war, vgl. Dr. Franz G l_j r res, Kritische Unter
suchungen iiber die Licinianische Christenverfolgung, Jena 1875 ; i d e m, Ober 
die angebliche Christlichkeit des Kaisers Licinius in z. f. w. Th. Bd. XX. 1877, 
p. 215-242: Ad. H i I g e n f e I d, Anzeigen zu G l_j r r e s, Licinianische Christen
verfolgung, in Z. f. w. Th. Bd. XIX. 1876, p. 159-167; Chrysan·thos An
t o n i a d e s, Kaiser Licinius, Miinchen 1884; 

4) Licinius, der n u r aus .auBerlichen Grunden" mit dem Christentutrr, 
.rechnete", religWs jedoch stet s in heidnischer Religion und Superstition ver
blieben war, tV. tl c h u I t z e, in R E. Bd. X. p. 763), hatte nur a us politischer 
Notwendigkeit, wei! er ja die Hilfe Konstantins d. Gr. gegen Maximin unbedingt 
brauchte, das Mailiinder Edikt mitunterschrieben. In Nikomedien wiederholte er
das Mailiinder Edikt bloB a us Antagonism us gegen Maximin (vgl. G l_l r res,_ 
Licinian . ..:Christenverfolgung, p. 72 ss. 92 ss.) und aus dem Grunde, wei! die 
Zahl der "thristen, deren er gegen Maximin nicht entbehren konnte, im Orient. 
eine groBe. war. 
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~hatte und bald genug nach ErlaB des Reskriptes die Unauf
richtigkeit gegenUber dem Christentum durch d i e d i r e k t e V e r
f o 1 g u n g 1) desselben deutlich an den Tag legte, sein Haupt 

-in aller Achtung zu beugen. 

8. Nach Erledigung dieser zwei wichtigen Vorfragen be
treffend die M og 1 i c h k e it der Paritat des Christentums mit dem 
Heidentum als zweier neben einander bestehender Staatsreligionen 
werde ich fUr den offiziellen Bestand einer so 1 c h e n Pari tat im 

·romischen Reiche in der Zeit vom Jahre 313 bis 380 den histo
-risch-urkundlichen Erweis erbringen. 

Gegen jene, die das Christentum zur alleinherrschenden, 
resp. zur dominierenden Staatsreligion, entweder schon seit dem 

.Mailander Edikt oder erst seit der Erlangung der Alleinherrschaft 
Konstantins d. Gr. erheben, wird es hinreichen, darzutun, daB 

-da:s Heidentum allerdings nicht mehr, wie bisher, alleinherrschende 
Religion im Staate geblieben war, aber dennoch fUr die Heiden, 
und selbstverstandlich b 1 o B fUr s i e die Bedeutung eines mit 
dem Staatswesen in religioser Verbindung stehenden Staatskultes 
auch weiterhin behielt. DaB im Mailander Edikt das Christentum 
dem Heiden tum v o r de m Recht g 1 e i c h g est e 11 t wurde, 
steht tiber allem Zweifel fest, und kann heute 2) als allgemein 
geltende Meinung angesehen werden. War das Heidentum ein 
:Staatskult geblieben und war andererseits das Christentum dem 
Heidentum im Staate und vor dem Recht gleichgestellt worden, 
so folgt mit logischer Ko'nsequenz, daB auch das Christentum 
ein Staatskult geworden war, jedoch nicht alleinherrschende Staats
religion, weil die religiose Verbindung des Staatswesens mit dem 
Christentum selbstverstandlich n u r f U r die C h r i s t e n Geltung 
hatte. 

9. In diesem vorliegenden I. Bande werde ich auf die Re
ligionspolitik der christlich-romischen Kaiser gegenilber dem 
·Christentum einerseits, sowie gegennber dem Heidentum anderer
seits mein Augenmerk richten. Hiebei werde ich in erster Linie 
fUr den Bestand des Heidentums als offizielle Staatsreligion der 
Heiden den Beweis erbringen, wobei ich jedoch nicht unterlasen 
werde, schon bier auf den Bestand des Christentums als gleich

.. berechtigte Staatsreligion kurze Hinweise resp. Rnckschlnsse zu 

.mach en. 

1) vgl. E use b ius, hist. eccl. X. 8. - Vita Const. I. 51- 54., II. 1. 2. 
1) vgl. p. 26 ss. des voriiegenden Bandes. 
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Die staatsrechtliche Stellung des Christentums in der Zeit 
von 313-380 wird dogma tisch in einem selbstandigen (fol
genden II.) Bande, den ich schon unter der Feder babe, dar
geslellt werden. 

10. Da ich, wie erwahnt, fUr die P a r i U t z w e i e r S t a a t s
r e 1 i g ion en eintrete, ist es sehr angezeigt, zuerst einiges Uber · 
diese zwei nach moderner Rechtsauffassung, wie nicht minder auch 
nach heidnisch-romischer Auffassung betreffend die Staatsreligion · 
einander ausschlieBenden Rechtsbegriffe in ihrer Anwendbarkeit 
auf die von Konstantin d. Gr. n e u e in g e f u h r t e n Rechts
verhii.ltnisse anzufilhren. 

--~--



IV. 
·,Ober die Anwendbarkelt der modernen Rechtsbegrlffe ,Parltat" 
und ,Staatsrellglon" auf die Rechts- und Staatsauffassung 

im romlschen Reiche lm IV. Jahrhundert. 

I. 1. Von ,Staatsreligion .. spricht man dart, wo der Staat 
innerhalb seiner Reichsgrenzen n u r e in e Religion als die allein 
wahre anerkennt - n u r mit dieser e i n e n Religion in religiOser 
Verbindung steht - aile Staatsbiirger von Rechtswegen ver
pflichtet, nur dieser Religion anzugehoren, so da:B eine Apostasie 
·oder auch nur eine Mi:Bachtung dieser Religion des Staates ein 
.Staatsverbrechen ist und auch als solches bestraft wird. 

Eine solche Stellung als Staatsreligion ha:t vor allem in den 
heidnischen Staaten die Nationalreligion des betreffenden Volkes 
·eingenommen. Seit Theodosius d. Gr., der im Edictum de fide 
catholica das Christentum - die Orthodoxie - zur alleinigen 
Religion des Staates erhoben hatte, besteht das Christentum -
die Orthodoxie - auch heute noch in den ihr treu gebliebenen 
Staaten als deren einzige Grundlage und somit als deren Staats
religion, resp. als die privilegierte dominierende Religion im Staate. 
Auch die rom.-kath. Staaten hatten teils bis .iur Zeit der Refor
mation, teils aber auch bis ins XIX. Jahrhundert hinein an dem 
Prinzip einer Staatsreligion, d. i. an der religiosen Verbindung 
des Staatswesens mit der rom.-kath. Religion festgehalten. 

2. Zur Zeit der Reformation kam aber im romischen Reiche 
deutscher Nation ein Rechtsverhaltnis zwischen Staat und Kirchen 
(Konfessionen) auf, welches unter dem Begriff der ,Paritat" 
bekannt ist. Der bisherige R e l i g i on sst a at, d. i. jener Staat, 
der innerhalb seiner Grenzen ausschlie:Blich nur eine Religion fUr 
die allein wahre hielt und nur den Bestand dieser Religion 
rechtlich anerkannte, mu:Bte nun auch den Be~tand einer andere n 
Religion rechtlich anerkennen und seiner bisherigen Religion 
rechtlich gleichstellen, auch wenn er die religiose Verbindung 
mit seiner bisherigen Religion noch nicht ganz loste. Da:B ein 
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so1cher Doppe1zustand: einerseits Anerkennung nur einer Religion 
a1s der allein wahren und andererseits dennoch rechtliche Gleich
.stellung mit einer and ere n Religion, nicht auf die Dauer zu 
halten war, ist k1ar. 

Solange der Staat ein abso1utistischer geblieben war; d. i. 
ein solcher, iti welchem die ganze Staatsgewa1t sich in der Person 
.des Herrschers konzentrierte und auch personifizierte, konnte dieser 
Doppe1zustand recht und schlecht noch erhalten werden. Nachdem 
jedoch in konstitutionellen Staaten auf Grund der (rechtlichen) 
ParWit Angehorige verschiedener Konfessionen in den gesetz
gebenden Hausern Sitz und Stimme er1angt batten, wurde dieser 
Doppe1zustand, der notwendiger Weise trotz bestehender Paritat 
dennoch zu dem lnstitut eiuer dominierenden Kirche im Staate 
ausarten muBte, und auch tatsachlich ausgeartet war, beseitigt, 
d. i. insofern, abgeandert, a1s bei der Festhaltung der rechtlichen 
Paritat die bisherige religiose Verbindung des Staatwesens mit 
einer Religion durch Gewahrung der a b so I u ten Glaubens- und 
·G e w iss ens f r e i h e it 1) gelost wurde. Und dies sind die reli
,gionspolitischen Grundprinzipien des modernen Rechtsstaates 2). 

Wie weit jedoch diese Trennung von Staat und Kirche mog1ich 
.und auch tunlich ist, ist die groBe Frage der Gegenwart 3). 

Nordamerika, Be1gien, ltalien und zum Teil auch Deutschland 
_geben hiefllr gute Beispiele. Frankreich dagegen hat durch seine 
separation de l'Etat et des Eglises, vollzogen durch das Gesetz 
vom 9. December 1905, ein Beispiel des aller modernsten Rechts
staates geben wollen, aber die v o 11 e Tr en n u n g des Staates, 
des Staats1ebens von der Kirche ist, solange das Volk dieses 
Staates an der Kirch~ festhalt, ein Ding der Unmoglichkeit. Der 
Staat mUBte vorerst das Volksleben en t christ 1 i c he n, und 
.dies liegt nicht in seiner Macht. 

Aus diesem kurzen Oberblick ist einerseits ersichtlich, daB 
·die Begriffe "Staatsreligion" und ,Paritat" im Sinne der heutigen 

1) Der moderne Staat gewahrt absolute Gewissensfreiheit, d. i. richtiger 
individuelle Religions- und Bekenntnisfreiheit; M o y, Der moderne Staat und 
-die katholische Kirche im Archiv fiir katholisches Kirchenrecht, Bd. XII. p. 60 
.ss.; vgl. auch Dr. Paul Hi ns chi us, Staat und Kirche, Freiburg i. B. 1883, 
p. 233 ss , 221 ss - W. K a hI, Ober Gewissensfreiheit, 1886. - H. F ii r s t e
n a u, Das Grundrecht der Religionsfreihei t nach seiner geschichtl(chen Ent· 
wicklung und heutigen Geltung in Deutschland, 1891. 

2 ) oder Gesetzesstaates, Justizstaates, Civilstaates, Kulturstaates, vgl. W . 
.Marten-s~ Die Beziehungen, p. 350. 

8) vgl. das Niihere be!Rothenbiicher, Die Trennungv. Staat u. Kirche. 
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rechtsstaatlichen Theorie einander ausschlieBen, weil sie Orund
prinzipien zweier sich gegenseitig negierender Theorien sind, 
namlich der Einheit von Staat und Kirche und der Trennung 
beider von einander, andererseits aber, daB es einen sogenannten 
pari tat is chen Staat gegeben hat, der ohne innere Gleich
wertung dennoch eine rechtliche Oleichstellung zweier Religionen,, 
so gut oder schlecht es eben ging, anerkannt hatte. 

3. DaB dieser pari tat is c he Staat nur ein Obergangsstaat 
vom R e l i g i o n s s t a a t zum R e c h t s s t a a t sein konnte und es. 
auch tatsachlich gewesen ist, Uberzeugt uns einBlick in die Oeschichte. 

Ein gleicher Obergangsstaat: vom heidnischen Religionsstaat 
zum christlichen Religionsstaat war auch der romische Staat in , 
der Zeit zwischen 313-380.') Es darf daher nicht Wunder nehmen,. 
wenn auch in diesem Obergangsstaat zur Zeit einer religiosen und 
politischen Sturm- und Drangperiode- zur Zeit der endgiltigen Um
wandlung der heidnischen Welt- und Lebensanschauung in eine 
christliche, sowie zur Zeit einer Regenerierung der Staatsordnung -
somit zu einer Zeit, wann die Formen der alten Gebilde zu zerfallen 
begonnen hatten, wobei jedoch von fertigen, festen Formen der 
neuen Oebilde noch nicht gesprochen werden kann, ein Doppel
zustand zu verzeichnen ist. Und so sehen wir, daB der romische 
Staat in der Zeit zwischen 313-380, ganz im Widerspruche mit 
der Vergangenheit, sowie mit der spateren Zukunft, zwei S t a at s
religionen beherbergte, doch nicht in dem Sinne, als ob aile 
StaatsbUrger beiden Staatsreligionen gleichzeitig angehOren muBten, 
sondern so, daB fUr den einen Teil die eine Religion, fUr den 
anderen Teil die andere Religion die Bedeutung einer Staats.
religion, d. i. einer Religion, mit der der Staat in enger religioser 
Verbindung stand, besaB. 

Konstantin d. Or. hatte namlich sehr gut eingesehen, daB. 
die Religion die Hauptstutze des Staates sei, und daB somit das 

1} Konstantin d. Gr. konnte und hatte auch nicht die von ihm eingefiihrte 
Paritiit zweier Staatsreligionen als den i d e ale .il Zustand der Dinge angesehen, 
.den er eben wegen seiner Mustergiltigkeit e in f ii r all e Mal aufrichten 
wollte", (Brieger in Z. f. K. G, IV. Bd. p. 183 s). Konstantin hatte ganz. 
deutlich zu erkennen gegeben, daB das von ihm geschaffene Rechtsverhiiltnis 
des Staates zu den zwei Religionen nur ein notwendiges,. unausweichliches 
Obergangstadium sein sollte. In der zweiten Hiilfte seiner Regierungszeit tritt 
er mit seiner Absicht, das romische Reich christiariisieren zu wollen, schon 
deutlicher hervor, (vgl. z. B. die heiden Ori'enterliisse); die Verbreitung des 
Christentums fOrdert er mit friedlichen Mitteln, seinen Sohnen gibt er aus
schlieBlich christliche Erziehung. 
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Staatswesen in enger Verbindung mit der Religion stehen milsse, 
d. i. da£ der Staat ganz im Geiste seiner 1) seiner Zeit eine 
Staatsreligion haben mi1sse.2) Deswegen wollte · und konnte auch 
gar nicht Konstantin seinen Staat religionslos machen. Wer davon 
spricht, da£ durch das Mailander Edikt grundsatzlich die Idee 
einer Staatsreligion aufgehoben wurde, 3) so da£ der romische 
Staat ohne Staatsreligion d. i. religionslos geworden war, der 
mif3versteht das damalige Zeitbedilrfnis nach einer Staatsreligion 
- nach einer religiosen Verbindung des Staatswesens mit der 
Religion - und geht von moderner rechtsstaatlicher Auffassung 
der Paritat aus, die auf jene Zeiten durchaus unanwendbar ist. 

4. Diese so auf3erst schwierige Frage nach dem Rechtsver
haltnis des Staates zur bisherigen alten Religion einerseits und 
zur neuen Religion andererseits hatte Konstantin mit Rilcksicht 
auf die gegebenen Verhaltnisse seiner Zeit in der, nach heiden 
Seiten hin, a 11 e r rich t i g s ten Art und Weise gelOst. Konstantins 
Geschick war es, stets das. zweckentsprechendste getroffen zu 
zu haben; seine historische · Grof3e besteht gerade in einer auf 
"wahrem Verstandnis der weltbewegenden religiosen Fragen seiner 
Zeit" 4) beruhenden Religionspolitik - gerade in der Losung 
dieser die allerschwersten Folgen nach sich ziehenden Frage nach 
dem Verhaltnis des Staates zum Heidentum einerseits und zum 
Christentum andererseits. Unter Berilcksichtigung der erdrtickenden 

1) PI uta r c h bringt dies sehr schOn zum Ausdruck: .Meines Erachtens 
k(lnnte eine Stadt Ieichter ohne einen Boden gegriindet werden, als ein Staat 
sich bilden oder bestehen ohne Glauben an Gott"; vgl. I. C. B I u n t s chI i, 
Allgemeine Staatslehre, VI. Auf!. (von E. L o en in g) in Lehre vom modernen 
Staat, I. Teil, Stuttgart 1886, p. 328. - Sal!. Cat. 12.: nostri majores, religio
sissimi mortales, was von den heidnischen R(lmern aller Zeiten gesagt werden 
kann; vgl. tiber den engen Zusammenhang der Gmterverehrung mit dem Staats
leben das von C i c e r o, De Legibus, II. 8 ss. vorgeschlagene ausfiihrliche Sa-
kralgesetz. .. 

2) vgl. das Nahere bei Dr. Carl Bernhard H u n d e s h a g e n, Ober einige 
Hauptmomente in der geschichtlichen Entwicklung des Verhaltnisses zwischen 
Staat und Kirche, Heidelberg 1860, p. 5 ss. - K e i m, Der Obertritt Konstantins, 
p. 48. - I. C. B I u n t s c h 1 i, Allgemeines Staatsrecht, VI. Auf!. (von E. Loening} 
in Lehre vom modernen Staat, II. Teil, Stuttgart 1885, p. 398 ss. - B e p ;u; -

H H K o B '1>, RpaTKiil: .&ypc'I. .IJ;EB. rrpaBa p. 220. - 0. S e e c k, Geschichte des 
Untergangs, II. Bd. Berlin 1901, p. 339. 571. - Dr. K. G r o s s, Lehrbuch des 
kath. Kirchenrechts, V. Auf!. (von Dr. P. A. Leder), Wien 1907, p. 68 s. 

8) Richter, a. a. 0. p. 49; Hertz b erg, Geschichte der R(lmer im 
Alterthum~:,P. 637. · 

4) Dr. Fr. G (l r res, in Z. f. w. Th. XXX. Jhrg. Leipzig 1887, p. 344. 

S e sa~- Die Reli<donsnolitik der ehristl.-rom. Kaiser (313-380). 
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Mehrheit heidnischer Staatsbilrger drangte sich dem vorsichtigen 
und g1eichzeitig weitsehenden Staatsmanne die Notwendigkeit auf, 
die bisherige religiose Verbindung des Staates mit dem Heidentum 
off i z i e 11 noch n i c h t zu kilndigen; a1s ein ilberzeugter Christ 
jedoch, dessen einzige Sehnsucht war, das romische Reich zu 
christianisieren, m u J3 t e Konstantin d. Gr. die religiose Verbindung 
des Staatswesens mit der allein wahren Religion einleiten und 
tatsachlich war das Mailander Edikt der erst e 1) off i z i e 11 e 
Schritt hiefilr. Wenn auch Konstantin a1s Christ seinen Staat ohne 
Zweifel am liebsten sofort auf christliche Grundlage gestellt hatte, 
so sah er doch wohl die innere und au£ere Ha1bheit eines solchen 
vorzeitigen Schrittes ein und anerkannte unter dem absoluten 
Zwange der Verhaltnisse zwei Staatsreligionen nebeneinander an. 
Somit hatte der damalige Staat offiziell zwei Staatsreligionen -
tertium non datur - die beide g1eichberechtigt nebeneinander 
ganz gut sich vertrugen, weil doch die eine b1o£ die Heiden, die 
andere b1o£ die Christen anging. Je mehr jedoch das Heidentum 
in seiner Bedeutung a1s Religion der Masse, der Mehrzahl der 
Staatsbilrger, infolge urn sich greifender Bekehrung zum Christen
tum einging, im g1eichen Schritte schrumpfte auch seine staats
rechtliche Stellung a1s Staatsreligion zusammen, d. i. im g1eichen 
Schritte wurde auch die religiose Verbindung des Staatswesens 
mit ihm gelost. War endlich das Heidentum mit Rilcksicht auf die 
Zahl seiner Anhanger bedeutungs1os geworden, schwand auch die 
politische Notwendigkeit, demse1ben die Stellung einer Staats
religion zuzuerkennen und die religiose Verbindung des Staats
wesens mit dem Heidentum wurde ganz und filr immer gelOst. 
Das Obergangsstadium hatte demnach den Christianisierungsproze£ 
soweit gefordert, da£ der Staat bereits im Jahre 380 der damaligen 
Auffassung von nur einer Staatsreligion wieder gerecht zu werden 
imstande wurde. 

5. Es ist woh1 wahr, da£ der Bestand zweier Staatsreligionen 
in einem Staate, wie heute, so auch zur Zeit Konstantins d. Gr. 
eine Rechtsanomalie bedeutete, doch mu£ zugegeben werden, 
da£ das wirkliche Leben schon seit langer Zeit diesen neuen 
Rechtszustand vorbereitet hatte. 

Schon gegen Ende der Republik und noch mehr in der 
Kaiserzeit, besonders seit Heliogabalus, hatte die romische Staats-

1) vgl. auch Th. K e i m, Die romischen Toleranzedikte fiir das Christen
tum (311-313) und ihr geschichtlicher Wert in Theolog. Jahrbiicher 1852, p. 
243. - JI e 6 e )I; e B '~>, Co6panie co 'I. II. p. 303. 
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religion ihren nationalen Charakter eingebiiBt. Durch Aufnahme 
fremder Gottheiten in das Pantheon zu Rom, wodurch diese Gott
heiten den einheimischen ebenbiirtig wurden, war die romische 
Staatsreligion ein Konglomerat 1) von einheimisch-nationalen und 
fremden Gottheiten geworden. Juristisch ausgedriickt, bedeutete 
dies nichts anderes, als daB neb en den national en Gottheiten auch 
fremde Gotter die staatliche Anerkennung erlangt batten, d. i. 
daB fremde Kulte unter die Staatskulte eingereiht worden waren 
und somit aller Rechte und Privilegien im Staate im gleichen 
Masse mit den einheimischen, schon anerkannten Kulten, teil
haftig wurden. 

War auch das Christentum im Prinzip als Religion nicht 
anerkannt worden, so wuBte man doch allgemein, wer sich unter 
den collegia funeraticia vor dem Gesetz versteckt hielt. Des wei
teren batten sich seit den Tagen des Alexander Severus und 
Gallienus, welche das Christentum unter die religiones licitae ein
gereiht batten, die h2idnischen Staatsbiirger an die Koexistenz 
christlicher Staatsbiirger gewohnt. 2) Diokletian war noch weiter 
gegangen, indem er im Widerspruche zur bestehenden Auffassung 
von der allgemeinen Verbindlichkeit der Staatsreligion das Christen
tum schon als Religion der Individuen anerkannt hatte. Es wurden 
namlich die christlichen Staatsbeamten von den mit ihren Amtern 
im Sinne der bestehenden Staatsreligion verbundenen sakralen 
Handluqgen befreit. 3) Endlich hatte gerade ein Galerius zum 
erstenmal off i z i e 11 in einem R e i c h s g e s e t z die bedeutungs
vollen Worte ausgesprochen: ut denuo sint Christiani.4) 

6. Der Umstand, daB nicht allein zur Zeit Konstantins d. Gr., 
sondern auch selbst in der byzantinischen Rechtssprache die ent
sprechenden Rechtsausdriicke fehlen, das Verhaltnis zwischen Staat 
und Kirche iiberhaupt, und urn so mehr das Verhaltnis des Staates 
zum Heidentum einerseits und zum Christentum andererseits zur 
Zeit Konstantins d. Gr. zu prazisieren, erklart den Mangel ent
sprechender Termini in der modernen Rechtssprache, diese 
Wechselbeziehungen zur Zeit Konstantins pragnant darzustellen. 
In der Literatur finden wir wohl deshalb die heute im Sprach-

1) Arum. Marcell. XXV. 4.; vgl. das N!ihere bei Be p)!; H H RoB 'I>, l'ocy
)l;apcTneHHoe IIOJWlKexie peJinriH B'b pn:~~cxo-nnaanTilicxoli HMIIepiH, I. Bd. RasaHJ-. 
1881, p. 385 s. - P. A I I a r d, Le christianisme et !'empire romain, p. 3. s. 

2) .p, Allard, a. a. 0. p. 90 ss. 112.- H ii 11 e, Die Toleranzedikte, p. 30. s. 
8) fr~ s e b. his~. eccl. VIII. 1. (M i g n e, s. gr, tom. XX. col. 740 s.) 
4) vgL das Toleranzediid des Galerius bei E u s e b. hist. eccl. VIII. 17. 

4* 
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gebrauch vorkommenden Begriffe ,Paritat" und ,Staatsrelfgion"' 
promiscue zur Bezeichnung jener Verhaltnisse unter Konstantin 
gebraucht und zwar so, daB die einen kurzweg von einer Paritat 
im heutigen rechtsstaatlichen Sinne, d. i. unter AusschluB einer 
Staatsreligion sprechen, wahrend andere diese Annahme verwerfen 
und ihrerseits die Behauptung aufstellen, daB zur Zeit Konstantins 
das Christentum zur alleinherrschenden Staatsreligion geworden war. 

Meiner Meinung nach haben beide Annahmen Unrecht, aber 
gleichzeitig auch beide Recht. Recht haben beide Behauptungen 
insoweit, als in beiden ein Wahrheitskern enthalten ist, Unrecht 
haben die beiden Behauptungen jedoch insofern, als sie sich: 
gegenseitig vollstandig negieren. Da, wie schon gesagt, heute ein 
entsprechender, das Verhaltnis des Staates zur Kirche einerseits: 
und zum Heidentum andererseits zur Zeit Konstantins d. Gr. 
charakterisierender Rechtsbegriff fehlt, so werde auch ich, selbst
versHindlich nur aushilfsweise, 1) beide Begriffe gebrauchen, aber 
gleichzeitig und nebeneinander, weil beide gleich nahe stehen· 
und meiner Ansicht nach erst be ide z us am men - als P a-
rita t z wei e r Staat s r e I i g i o n e n ·- am aller entspre
chendsten auf jenes Verhalinis angewendet werden konnen. Ich 
mache jedoch schon gleich hier aufmerksam, daB beide Begriffe 
in ihrem heutigen vollen Inhalte nicht genommen werden konnen,, 
wahl aber in ihrem wesentlichen Inhalte zur Charakteristik des. 
durch Konstantin d. Gr. eingefil.hrten Rechtszustandes z:usammen
gestellt werden dil.rfen. In der Verbindung gewisser Hauptpunkte 
derunter ,Paritat" und ,Staatsreligion" subsumierten Verhaltnisse· 
zwischen Staat und Religion besteht jene Summe von Rechts
satzen, die das Verhaltnis zwischen dem romischen Staat und. 
den zwei Religionen seit Konstantin d. Gr. und bis Theodosius 
d. Gr. normiert haben und fil.r die erst ein Rechtsterminus zu 
finden ware. 

Im Verlaufe meiner weiteren Ausfil.hrurigert wird es sich von 
selbst feigen, welche Hauptmomente der ,Paritat" und der ,Staats
religion" zu einem Ganzen zusammengestellt werden soil en, resp .. 
zusammengestellt werden konnen, urn das Verhaltnis des Staates 
zum Heiden tum einerseits und zum Christentum andererseits · zur 
Zeit Konstantins d. Gr. genau zu charakterisieren. lch verrate schon 
hier, daB dieses von Konstantin d. Gr. begriindete Verhaltnis des. 

' ' 

1} selbst Richter, a. a. 0. p. 88 deutet dies an, denn er sagt: .In. 
jenem fein abgewogenen System der Paritiit, urn dies Wort zu gebrauchen"-
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Staates zu den zwei Religionen sowohl Grundsatze des paritatischen 
Staates, als auch des Staatskirchentums, wie auch des Glaubens
staates 1) enthalt; die wichtigsten waren folgende: es besteht Re
ligionsfreiheit und Kultusfreiheit, sowie biirgerliche und politische 
Gleichberechtigung christlicher und heidnischer Staatsbiirger; 
gleichzeitig aber anerkennt Konstantin our eine Religion --- nur 
das Christentum -- als die allein wahre Religion und laBt den 
Staat die religiose Verbindung mit dem Christentum eingehen, 
ohne jedoch die bisherige religiOse Verbindung des Staates mit 
dem Heidentum zu kiindigen ; es werden namlich nicht allein 
die Kleriker, sondern auch die heidnischen Priester a 1 s sol c he 
vor dem Recht anerkannt und privilegiert; es werden nicht allein 
christliche, sondern auch heidnische Fest- und Feiertage von 
Staatswegen beachtet; auch sehen wir, daB der Staat in den 
Dienst der Kirche tritt, indem Konstantin sich als Diener Gottes, 
sowie als Mitarbeiter der Bischofe ansieht, und das brachium 
saeculare zur Erreichung rein kirchlicher Zwecke (zur Beseitigung 
der Irrlehren, zum wirksameren Vollzuge der Synodalentschei
dungen durch Erhebung derselben zu Staatsgesdzen etc.) der 
Kirche zur Verfiigung stellt; die Kleriker haben in allen Ange
legenheiten einen eigenen Gerichtsstand, sind also der Rechts
ordnung des Staates entzogen (privilegium fori und immunitatis), 
die Haretiker genieBen nicht volle biirgerliche und politische 
Rechtsfahigkeit. 

Hieraus geht unzweideutig hervor, daB Konstantin d. Or. 
einen eigenartigen Rechtszustand geschaffen hatte, auf den keiner 
der historischen kirchenpolitischen Systeme vollinhaltlich sich 
anwenden laBt. 

Auch wenn demnach weder der Begriff ,Pari tat", noch 
auch der Begriff ,Staatsreligion" allein auf das Verhaltnis zwischen 
Staat und Kirche resp. zwischen Staat und Heidentum im romi
schen Reiche in den Jahren 313- 380 paBt, weil der heutige 
Inhalt dieser zwei Begriffe mit dem, was man fiir die damalige 
Zeit unter Paritat oder Staatsreligion subsumieren kann, sich 
durchaus nicht deckt, so findet man in der Literatur doch all
gemein diese Ungenauigkeit. Es wird gewiB ein Umstand iiber
sehen, daB die damaligen Zustande nicht nach heute eingelernten 
Schulbegriffen beme.ssen werden diirfen, und daB Rechts-, Staats
und Lebens-Auffassungen, 11/ 2 tausendjahriger Vergangenheit noch 
weniger·-J,n moderne Rechtsbegriffe eingezwangt werden konnen. 

1 ) d. J des hierokratischen Staates, vgl. Martens, a. a. 0. p. 7. 
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7. Wenn es auch richtig ist, daB das Heidentum infolge 
Gleichstellung mit dem Christentum nicht mehr Staatsreligion in 
dem Sinne, in welchem die heidnischen Romer bisher ihre Staats
religion sich vorzustellen gewohnt waren, geblieben ist, so sind 
andererseits genug wichtige Momente noch vorhanden, welche 
den Fortbestand der einstigen Verschmelzung des romischen Staats
lebens mit der alten Religion bezeu:gen und somit dem Heidentum 
den Charakter einer Staatsreligion abzusprechen nicht zulassen. 

Vor allem ware der Umstand anzufuhren, daB der romische 
Kaiser a 1 s C h r i s t nicht · allein den Titel, sondern auch die 
WUrde eines Pontifex Maximus beibehalten hat. Gerade Kortstan
tius, der das Heidentum durch seine Gesetze ganz ausrotten zu 
wollen, sich den Anschein gab, hatte es nicht unterlassen, die 
ibm, dem romischen Kaiser, als Pontifex Max. gegenuber dem 
Heidentum als Staatsreligion zukommenden Rechte in praxi voll 
auszuUben. 

Hiemit ist gar nicht zu verwundern, daB weder Konstantin 
d. Gr., ) noch auch seine Nachfolger 2) bis auf Gratian und Theo
dosius d. Gr. das Heidentum in seiner Stellung als Staatsreligion 
durch irgend ein Edikt beeintrachtigt haben. Erst Gratian und 
ganz besonders Theodosius d. Gr. tat dies im Edictum de fide 
catholicl:l. 

Es ware eine ganz merkwUrdige Konsequenz, die einem 
Staatsmann von der Qualitat eines Konstantin d. Gr. oder eines 
Valentinian I. gewiB nicht nachgesagt werden kann: mit dem 
Heidentum s t a at s r e c h t 1 i c h ganz zu brechen, ja selbes sogar 
vernichten und im allgemeinen alles heidnische am Staatswesen 
abstreifen zu wollen und denp.och den Titel, sowie die Wurde eines 
Pont. Max. auch weiter zu behalten, ja sogar auch auszuUben. Oder 
sollte es vielleicht bloB ein Zufall sein, daB gerade jener, resp. 
jene zwei Kaiser, die in Wirklichkeit und erwiesener Massen das 
Heidentum achteten und nicht allein als Staatsreligion ganz kas
sierten, sondern nicht einmal als geduldete Religion anerkannten, 
konsequenter Weise auch den Titel eines Pont. Max. nicht 3) 

fUhren wollten? 
1) Ober die vermeintlichen, von Konstantin erlassenen Verbote des heid

nischen Kultus, sowie tiber die ZersWrung gewiBer Tempel, vgl. den Ill. Abschnitt, 
(Konstantin d. Gr.) 

2) Was die Stellungnahme . des Konstantius gegeniiber dem Heidentum 
anbelangt, vgl. das Nahere im III. Abschnitt dieses Bandes, (Konstantius). 

8) Gas q u e t, De 1'autorite imperiale, p. 33 s. meint, daB Gratian zwar 
f o r m e I I, aber doch n u r f ii r s e i n e P e r s o n und nicht auch im Namen 
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Des weiteren stehen uberall die Tempel offen; uberall wird 
der heidnische Kultus ,nach Art der Vater·' off en t 1 i c h aus
geubt, uberall off en tl i c he Opfer, off en tl i c he Mantik. 

Die heidnischen Priesterkollegien sind noch im Genusse aller 
ihrer althergebrachten Rechte und Privilegien, sowie im Besitze 
aller Vermogensmassen und aller Einklinfte hieraus geblieben; noch 
immer erhalten die heidnischen Priestertlimer Staatszuschlisse; 
noch immer sehen wir recht viele Heiden in allen, selbst in den 
hochsten Staatsamtern, im Heere und auch am Hofe. 

Worin wurde das Heidentum in seiner Stellung als Staats
religion aber doch eingeschrankt? Darin. daB die einstige Ver
schmelzung zwischen Staat und Religion, der enge Zusammen
hang der Gotterverehrung mit dem Staatsleben, der hierin zum 
Ausdruck kam, daB ein jedes Amt auch mit sakralen Pflichten 
verbunden war, und daB alle Staatsangelegenheiten nur nach 
vorangegangener Opfer und nach glinstig ausgefallener Auspizien 
ausgeflihrt 1) wurden, durch Aufnahme von christlichen Beamten, die 
an diese sakralen Handlungen nicht mehr gebunden waren, gelockert 
wurde. Was schlieBlich nichts neues mehr ware, denn schon unter 
heidnischen Kaisern, wie Gallienus und noch mehr unter Diokletian 
waren christliche Staatsbeamte, sogar als Provinzialstatthalter 2) 

nicht allein von der aktiven, sondern auch selbst von der passiven 
Teilnahme an den mit ihrer Stellung verbundenen feierlichen 
Opfern etc. befreit worden, ohne· daB dies als eine Einbusse der 
Stellung des Heidentums als Staatsreligion betrachtet worden ware. 3) 

8. Doch auch das Christentum tragt Anzeichen einer Staats
religion an sich. Vor allem wird ihm im Mailander Edikt die 
absoluteste Glaubens- und Kultusfreiheit gewahrl, worin schon 
allein, nach damaliger Auffassung, das Hauptmerkmal eines Staats
kultes hestand. Der Kirche und deren Kleriker werden ganz die
selben Rechte und Privilegien, die das Heidentum und dessen 
Priester in der Stellung als alleinherrschende Staatsreligion, resp. 
als deren Diener, besessen batten und noch besassen, zuerkannt : 

aller seiner christlichen Nachfolger auf die toga praetexta des Pont. Max. Ver
zicht geleistet hatte. Theodosius d. Gr., Arcadius und Honorius waren nicht so 
imprudents et dedaigneux gewesen ! Ober die Unhaltbarkeit einer solchen Be
hauptung, die ohnehin in der Luft hangt, vgl. r p 1! 6 0 B c K iir, HapO;J;'], ll mracTL, 

p. 345. 
1 ) Cicero, De Divinatione I. 16. § 28: Nihil fere quondam majoris rei, 

nisi auspicato ne privatim quidem gerebatur. 
2) vgl. auch B u r c k h a r d t, a. a. 0. p. 288. 
3) ":gl. auch S c h u I t z e, Oesch. d. Unterggs. I. p. ~9. 
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so vor allem Befreiung der Kleriker von allen personlichen 
Dienstleistungen und Abgaben, Befreiung von Staats- und Ge
meindeamtern; Zuweisung von StaatszuschUssen; der Kirche, 
resp. den Kirchen wurden Korporationsrechte, somit Vermogens
fahigkeit und sogar auch Erbfahigkeit zugesprochen. Das offent
liche Interesse am Dasein und am Wirken des Christentums be
zeugte der Staat in erster Linie durch seine Sorge urn die Einheit der 
Kirche und urn die Reinheit der Lehre, indem er zur Unterdrilckung 
der lrrlehre seinen Arm sehr bereitwillig herleihte ; des weiteren 
durch Berilcksichtigung der christlichen Festtage im Staatsleben, 
sowie durch das Erlassen von Gesetzen im christlichen Geiste. 

II. 1. Der groBte Gegner der im Mailander Edikt garan
tierten Paritat des Christentums mit dem Heidentum ist in letzter 
Zeit V. S c h u It z e. Bei der Autoritat, die V. S c h u It z e in der 
gegenwartigen Literatur genieBt, so daB sich ihm auch z. B. gr. 
ort. Schriftsteller ohne weiters anschlieBen, ist es daher wohl 
sehr angezeigt, auf dessen Argumente des Naheren einzugehen. 

Die zwei Hauptargumente S c h u 1 t z e's waren: 
a) Die "p e r s o n I i c h e Stellung des Herrschers", d. i. die 

christliche Gesinnung Konstantins "lieB eine Wahrung des heid
nischen Geprages des antiken Staates nicht zu". 1) lch erganze : 
fUr die we iter e Z u k u n ft, und dann hat S c h u It z e ohne 
weiters Recht; vorliiufig jedoch konnte Konstantin d. Gr. das 
heidnische Geprage des romischen Staates n i c h t p 1 o t z 1 i c h 
abstreifen und Schultze se1bst bdngt die Grunde hiefilr an. 2) 

"Das AuBerste, was ein christlicher Kaiser, dem es mit 
de r Christian is i e rung des Reiche s ernst war, unter 
den damaligen Verhaltnissen wagen konnte, war die Zurilck
setzung und allmahliche Einschrankung des Heidentums, beides 
womoglich a u f de m V e r w a U u n g s we g e u n d i n e i n e r 
Form, daB GewaltmaBregeln entweder ganz ver
m i e de n o de r g e s c h i c k t v e r de c k t w u r den". So mit an
erkennt S c h u l t z e den offiziellen Be stand des Heiden turns als 
Staatsreligion wenigstens indirekt an, sieht aber wohl deswegen 
sich veranlaBt, die wahrend der Theophanie erfolgte Bekehrung 
Konstantins d. Gr. trotz "einer Reihe wichtiger Verordnungen zu 
Gunsten der Christen" trUben zu milssen, denn er sagt: "Ein 

1) Geschichte des Untergangs des gri'echisch- romischen Heidentums 
Bd. I. p. 3:!. 

2) ibid. I. p. 39 s. 



57 

Riicksch1uB von diesem auBern Verhalten des Kaisers zur Kirche 
auf seine innere Stellung zum Christentume ist nicht ohne 
Schwierigkeit und nicht mit vollkommener Sicherheit zu vollziehen. 
Dieses Zugestandnis 1aBt sich nicht umgehen ... Wie weit Kon
stantin indes innerlich vom Christentum beriihrt war, entzieht sich 
der geschichtlichen Erkenntnis, wenn auch die Tatsache feststeht, 
daB er schon friih von demse1ben religiose Eindriicke empfing" .1) 

DaB jedoch die christliche Reife Konstantins durch die An
-erkennung der G1eichberechtigung des Heidentums mit dem 
Christentum nicht alteriert wird, siehe meine Ausfiihrungen im 
Kapite1 tiber die Christlichkeit Konstantins (im I. Abschnitt). 

b) Das zweite Argument bringt S c h u 1 t z e in fo1genden 
Worten zum Ausdruck: ,.Der Gedanke einer Paritat beider Reli
gionen lag ihr" (der Religionspolitik Konstantins d. Gr.) ,fern, 
und muBte ihr ferne liegen, weil die Voraussetzung eines k on
f e s s i o n s 1 o s e n Staates nicht davon zu 1osen war". 2) 

Vor allem ist der Ausdruck ,konfessionslos" abzuweisen, 
wei! ein solcher Ausdruck auf das Christentum u n d auf das 
Heidentum unanwendbar ist; stehen doch Christentum und Hei
dentum nicht im Verhaltnis von Konfessionen zu einander. Iden
tifiziert jedoch S c h u 1 t z e den Begriff k on f e s s ion s 1 o s mit 
dem Begriff r e 1 i g i o n s 1 o s, so werden wir gleich sehen, inwie
weit S c h u 1 t z e Recht haben konnte. 

Aus den Worten S c h u 1 t z e's geht hervor, daB die Kon
fessionslosigkeit i. e. Re1igionslosigkeit des Staates die unbedingte 
Voraussetzung der Paritat sei Hat hie mit S c h u 1 t z e die Pari tat 
des modernen Rechtsstaates, der auf dem Standpunkte einer 
Trennung von Staat und Kirche steht, im Auge, so hat er aller
.dings Recht, daB die Voraussetzung eines konfessions1osen i. e. 
religionslosen Staates, der die absolute Glaubens- und Gewissens
freiheit garantiert. nicht davon zu 1osen ist. Doch es darf nicht 
iibersehen werden, daB die Paritat in ihrer modernen Bedeutung 
ihren urspriing1ichen Charakter bereits verloren hat, und daB des
ha1b der moderne Staat, auch wenn er an der rechtlichen G1eich
stellung mehrerer Konfessionen festhalt, dennoch kein s p e z if i·s c h 
,paritatischer" mehr genannt wird. 

2. Der originare Charakter der Paritat, wie er zur Zeit der 
Reformation, besonders im westfalischen Frieden, festgelegt wurde, 

' ·..:·:'_. I "" ) lul'!l. . p. iJO S. 

2) R. E. X. Bd. p. 768. 
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besteht namlich darin, daB zwei, resp. drei, also eine bestimmte 
Zahl speziell anerkanter Konfessionen rechtlich gleichgestellt werden, 
ohne daB der Staat seine bisherige religiose VerbinQ.ung mit 
einer von diesen Konfessionen gelOst hatte 1). 

Die Paritat des modernen Rechtstaates jedoch besteht nicht 
in der Religions- und Kultusfreiheit zweier, resp. dreier Kon
fessionen, sondern in der absoluten Gewissensfreiheit, in der indi
viduellen Gewissensfreiheit, die nur am kindlichen Alter und an 
der unverletzlichen sittlichen und staatlichen Rechtsordnung eine 
Schranke hat. Hiedurch hat der moderne Rechtsstaat sich der 
Verpflichtung entzogen, eine Konfession als die allein wahre an
zuerkennen und mit ihr in religioser Verbindung zu stehen. Daff 
somit der moderne Rechtsstaat auf dem Standpunkt der Trennung 
von Staat und Kirche steht, ist klar, daB der ,paritatische" Staat, 
wie er zur Zeit der Reformation aufkam, hievon sehr weit entfernt 
war, ist Tatsache. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daB diese moderne Paritat 
des Rechtsstaates auf die Zeit Konstantins d. Gr. durchaus nicht 
ubertragbar ist, denn zur Zeit Konstantins d. Gr. war der Staat 
noch lange nicht imstande die Verbindung mit der Religion lOsen 
zu konnen, d. i. ,auf eine Staatsreligion im strengsten Sinn zu 
verzichten" .2) Ja man kann mit Sicherheit behaupten, daB selbst 
der Gedanke, es konnte der Staat ohne Staatsreligion, somit 
religionslos bestehen, fehlte. Die. Behauptung, daB ,Konstantin 
offenbar einer von den weiseren Fursten war, welche die Kirche 
vom Staate trennen, und den Glauben vom Leben gehorig son
dern", 3) wird allseits mit vollem Recht widerlegt. ~) 

Die Paritat in ihrem ursprunglichen Inhalte jedoch laBt sich 
schon viel Ieichter auf die Zeit Konstantins anpassen, denn deren 

1) vgl. auch S e hI in g, Artikel Paritat in R. E. Bd. XIV. Leipzig 190-l, P• 
690. - Dr. Franz Heiner, Katholisches Kirchenrecht, I. Bd. (IV. Auf!.) ill 
Wissenschaftliche Handbibliothek, Erste Reihe, Theolog. Lehrbiicher, V. Pader
born 1904, p. 375. 

2 ) K e i m, Der Obertritt Konstantins, p. 48. 
3) M an so; a. a. 0. p. 84. vgl. auch p. 91. 
4 ) K e i m, ·]:·c. vgl. auch die rllmischen Toleranzedikte, p. 243. - Z a h n, 

a. a. 0. p. 16. 26. - K y p r a H o n 'n, a. a. 0. p. J9. - B r i e g e r, a. a. 0. 
p. 18fl. ___:. E e p ;J; H l! :& o B 'I>, KpaTRiil: xypc~, p. 220. - S c h u l t z e, Oesch. d. 
Unterggs. I. p. 60. vgl. auch Art. Konstantin d. Gr. in R. E. X. Bd. p. 768 -
I' l! ;J; y.!! a H on 'I>, Ilarpiapxn, .p. 30. - JI e 6 e ;~; e B ·», Co6paHie co'limeHifr, II. 
p. 303. - U h l h o r n, a. a. 0; p. 368. 
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Hauptmerkmaie, die in der Tat auch unter Konstantin d. Gr. sich: 
vorfinden, sind foigende 1): 

1. Das gleiche Recht der freien, offentlichen ReligionsUbung 
mit allen dem Kultus und seinen Dienern zukommenden RUck
sichten und Vorrechten -

2. die gieiche Anerkennung jeder Kirche ais einer mit Er· 
werbs- und Eigentumsfahigkeit begabten Korporation --

3. die gieiche Fahigkeit ihrer Mitglieder zu den bilrgerlichen 
und staatsbUrgerlichen Rechten, wie die Bekleidung der offentli
chen Amter -

4. den gieichen Schutz jeder Kirche fUr aile in ihrem Wesen 
begrUndeten lnstitutionen von Seite der Staatsgewalt, die gieiche 
BerUcksichtigung ihrer Bedlirfnisse und lnteressen in den Schuien; 
und anderen offentlichen Anstalten -

5. der Obertritt von einer Konfession zur anderen darf nicht 
gehindert werden -

6. E s k an n w o h l de r M o n a r c h d e r j e n i g e n Re
I i g ion, z u we I c h e r e r sic h be ken n t, seiners e its e i ne: 
b e s o n d e r e B e g u n s t i g u n g g e w a h r e n, w e n n n u r d i e 
R e c h t e de r U b r i g e n d a d u r c h n i c h t v e r l e t z t we r den .. 

7. Nie darf zu Gunsten des einen Teiles dem anderen eine 
Vorschrift gemacht werden, die gegen seine Religionsgesetze geht .. 

8. So darf die Staatsgewalt hinsichtlich der Theilnahme am 
Gottesdienst oder an religioser Festfeier einer andern Konfession, 
weder seibst einen Zwang ausUben, noch einen solchen gestatten. 

9. Jed e K on f e s s ion is t na c h i h r en Grund sat zen 
zu behande1n. Die Staatsregierung muB zu jeder 
Kirch e e in e s o·1 c he S t e 1I u n g e inn e h men, a 1 s o b 
s i e z u i h r g e h or t e. Behan d 1 u n g s maxim e m u B s e in: 
nicht jedem das Gieiche, aber jedem das Seine. 

Aile diese Merkmale lassen sich auch an dem von KonstantiO: d. <ITn: 
begriindeten Verhllltnis des Staates · zu den beiden Religion en konstatieren: 

Ad 1. im Maillinder Edikt war die Glaubens· und K ultusfreiheit des 
Christentums, aber auch des Heidentums, garantiert worden ; in einer Reihe von 
unmittelbar an das Mail. Edikt sich anschliessenden Gesetzen und sonstigen 
Anordnungen wurden auf das Christentum und auf dessen Klerus die Rechte 
und Privilegien der heidnischen Staatsreligion und deren Priester in gieichem 
Masse iibertragen ; 

5) vgl. das Nlihere bei S ·c h u It e, System des kath. Kirchenrechts I. 
Bd. Giessen 1860, p. 461. F. W a It e r, Naturn!cht und Politik, Bonn 1863, 
p. 491. ":: Dr. I. B. S li g m iiI I e r, Lehrbuch des kath. Kirchenrechts, Freiburg~ 
i. B. 190!, p. 62. - Her g en roth e r, Lehrbuch des kath. Kirchenrechts, 
1905, p. 128. 
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ad 2. siehe Mailander Edikt; 
ad 3. iiberall sind heidnische Beamte neben christlichen zu sehen ; 
ad 4. die heidnischen Schulen und Tempel standen noch iiberall ; die 

Heiden erhielten Staatszuschiisse fiir ihre Volksspiele, die Christen zum Baue 
ihrer Kirchen ; 

ad 5. das Mailander Edikt konnte von einer Apostasie selbstverstandlich 
noch nicht sprechen ! Erst nachdem Theodosius d. Gr. das Christentum zur 

.. alleinherrschenden Staatsreligion erhoben hatte, war Apostasie ein Staatsver
brechen geworden ; 

ad 6. hat Konstantin d. Gr. mit besonderem Geschick zuwege gebracht; 
ad 7. und 8. hat Konstantin niemals versucht, schon aus dem Grunde 

nicht, wei! Christen an heidnischen sakralen Handlungen und umgekehrt wei! 
Heiden an christlichen gottesdicnstlichen Handlungen aus religiOsen Momenten 

· nicht teilnehmen, ja nicht einmal anwesend sein durften; die Feier der Sonntags 
wurde zwar allgemein angeordnet, aber nur in dem Sinne, daB Gerichtsver
handlungen u. dgl. ruhen sollten, und nicht so. daB die Heiden in die Kirche 
zu gehen gezwungen worden waren. Wenn auch die heidnischen Soldaten am 
Sonntag ein Gebet zu verrichten hatten, so doch nicht mit ihren christlichen 
Kammeraden zusammen, in der Kirche, sondern abgesondert von diesen auf 
einem freien Felde ; das Gebet, das die heidnischen Soldaten hersagten, hatte 

. zwar einen christlichen Sinn. doch widersprach es seinem Wortlaute nach der 

. religiOsen Oberzeugung der Heiden nicht. Der Zufall, daB Sonntag und Solltag 
zusammenfielen, erleichterte die Beachtung der Paritat. 

ad 9. hat Konstantin d. Gr. gleichfalls mit besonderem Geschick einge
halten. Dem Heidentum gegeniiber verblieb er Pontifex Maximus, in welcher 
Stellung ihm die. oberste Gewalt tiber die heidnische Staatsreligion zustand ; 
dem Christentum gegeniiber bewahrte er sich als ein aufrichtiger Sohn der 
Kirche, der um die Einheit derselben und um die Reinheit der Lehre sehr 
besorgt gewesen war. 

3. S c h u 1 t z e negiert zwar den Bestand der Paritat des 
Heidentums mit dem Christentum iiberhaupt, ist jedoch trotzdem 

· der Meinung, daB Konstantin den ,letzten graBen Schlag" gegen 
das Heidentum, wodurch ,das Band, das die alte Religion an 
den Staat und den Staat an die alte Religion knilpfte, zerschnitten 
wurde", ) erst ,an der Neige seines Lebens" 2) filhrte. 

Was filr ein Rechtsverhaltnis zwischen Staat und 
Heidentum einerseits und zwischen Staat und Christentum ande
rerseits bestanden hatte, d. i. welche s t a at s r e c h t 1 i c he Stellung 
das Heidentum und das Christentum bis zum letzten graBen 

.. Schlage eingertommen haben, gibt S c h u 1 t z e nicht naher an; 
denn , das Mailander Edikt, we it entfernt, das neue System zu 
bezeichnen oder gar zu bestimmen, bildet nur eine niedrige Vor

.stufe zu demselben". 3)_ Es werden nur ganz allgemeine Ausdriicke 
----

1) Oesch. des Untergangs, I. p. 60. 
2) ibid. I. p. 5~>. 
3) ibid. I. p. 31. 
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gebraucht, von denen auf eine bestimmte staatsrechtliche Stellung 
des Heidentums und des Christentums ein RilckschluB zu ziehen 
nicht 1) moglich ist; so z. B. 2): ,Die Religionspolitischen Anord
nungen des Kaisers bewegen sich dem Christentume und dem 
Heidentume gegenil.ber in fortwahrender, gleichmaBiger Progression, 
dort der Rechtsmehrung, hier der Rechtsminderung" ; 3) hiebei 
, verfuhr der Staat in der Durchfil.hrung seines Willens mit der 
groBten Nachsicht und Ubte eine weite Toleranz" ,4 ) so daB selbst 
der letzte groBe Schlag, der doch ein deutlicher Beweis hiefil.r 
sein soil: ,daB der Staat offentlich die Gemeinschaft mit dem 
Heidentume abwies und die freie Bewegung desselben gesetzlich 
zu hindern unternahm ", 5) -- daB der Staat ,entschlossen mit einer 
vielhundertjahrigen Tradition brach", 6) - daB ,dieser N euerer 
den festesten und heiligsten Bund, den die griechisch-romische 
Welt kannte, mit klarem Bewustsein und in iiberlegter Tat zer
rissen hatte", 7l nur am Papier blieb oder hOchstens heidnischen 
Minoritaten gegenil.ber zur Anwendung gebracht wurde. Wenn 
auch ,die Heiden in der freien Ausserung ihres religiOsen Lebens 

1) Eigentlich doch, aber bloB folgendermassen: wurde dem Heiden tum 
in einem fort genommen, so muBte doch sein, woher genommen werden konnte, . 
d. i. das Heidentum war in seiner bisherigen staatsrechtlichen Stellung geblieben, 
verlor aber Schritt fiir Schritt diese seine Position. Dem Christentum wurde 
fortwahrend gegeben, soli wohl heiBen, daB dieses zur Staatsreligion im Mai
lander Edikt mit einemmal nicht erhoben wurde; und in der Tat behauptet 
S c h u 1 t z e (Oesch. d. l)ntergangs, I. p. 31), daB das MaiUinder Edikt der 
Kirche nichts mehr gab, als was sie schon unter Gallienus als religio licita besaB. 

2) Die Frage nach der r e c h t I i chen 0 r d nun g des Verhaltnisses 
zwischen Staat und Christentum einerseits und zwischen Staat und Heidentum 
andererseits wird durch solche allgemein gefaBte Behauptungen nicht naher 
prazisiert. Wenn es auch ·richtig ist, "·daB auf die von Konstantin ins Leben ge
rufenen Rechtszustande eines Obergangsstadiums keiner der Begriffe der mo
dernen Rechtswissenschaft vollinhaltlich sich anwenden laBt, so ist es dennoch 
Tatsache, ~daB eine ganz bestimmte rechtliche Ordnung des Ver
haltnisses zwischen dem Staat und den heiden Religionen bestanden hatte: 
das Heidentum und dessen Priester genossen auch weiterhin ihre alther
gebrachten Rechte und Privilegien, das Christentum und dessen Klerus erhielten 
dieselben Rechte und Privilegien. Die staatliche Rechtsordnung beriicksichtigte 
somit sowohl die eine als auch die andere Religion und raumte beiden eine 
solche Stellung im Staate und vor dem Recht ein, wie sie sie den damaligen 
anerkannten Staatskulten eigen war. 

") GeselL d. Untergangs, I. p. 59. 
4) I. c. 
5 ) ibid. I. p. 60. 
6) ib~d. I. p. 56. 
7) ibid. 1. p. 65. 
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$kh gewisse Einschrankungen haben gefallen lassen mllssen", so 
"·bleibt trotzdem der Satz zu Recht bestehen, daB der Staat einen 
Teil seiner gesetzlichen Anordnungen nur lUckenhaft und nach 
.MaBgabe der Verhaltnisse zur Ausfllhrung gebracht hat. Wort und 
Tat deckten sich bier nicht in allen Fallen genau; aber ein 
.solches weitgehendes schonendes Verfahren, welches in der poli
tischen oder religionspolitischen Geschichte aller Volker Analo
gieen hat, ja auch in der sonstigen Politik Konstantins, in seinem 
Verfahren gegen die schismatischen Donatisten, 1) erklart und 
rechtfertigt sicb durch die tatsac.hliche Lage". 2) 

Konstantin d. Gr. soU demnach Gesetze erlassen haben, von 
·denen er i m v o rhine in wuBte und wissen muBte, daB sie "in 
Rllcksicht auf die offentliche Rube" undurchfllhrbar waren oder 
hOchstens gar sehr ,lllckenhaft" zur Realisierung gebracht werden 
'konnten. Ein solcher Vorwurf an die Adresse eines Konstantin, 
der mit seinem scharfsichtigen Blicke die Sachlage genau Uber
schaut hatte und sehr gut wuBte, was tunlich war, ist meiner 
Ansicht nach nicht am Platze. Ober die Geschichtlichkeit, resp. 
Ungeschichtlichkeit des letzten groBen Schlages, den Konstantin 
d. Gr. gegen das Heidentum gefllhrt haben soU, vgl. Ill. Abschnitt 
dieses Bandes. 

An einer Stelle gibt jedoch S c h u 1 t z e so gar folgendes zu : 
,In Wi r k 1 i c h k e it indes stellt sich der Staat wahrscheinlich 
schon seit 311, jed en fa 11 s s e it 313 auf diesen Standpunkt": 
,den Christen zu der Freiheit der R.eligion politische Oleich
h.erechtigung mit den Heiden zu gewahren". 3) 

4. Im Artikel Konstantin d. Gr. in R. E. X. Bd. negiert 
S c h u l t z e nur noch entschiedener jedwede Paritat des Heiden
turns mit dem Christentum und weist selbst die vermittelnde Be
hauptung Schiller s,4) daB Konstantin off en t 1 i..: h die Paritat 
zwar ausgesprochen hatte, im geheimen aber die neue Religion 
begllnstigte, mit der Begrllndung ab, daB das Heidentum nirgends 
·eine Hilfe erfuhr, wohl aber das Christentum, daB das Heidentum 
im selben Masse o ff en t 1 i c h verkllrzt, wie das Christentum 
o f f e n t 1 i c h begllnstigt wurde. 

1) Nur lehrt uns die Geschichte, daB Konstantin gegentiber den Dona
tisten, wie im allgemeinen gegentiber den lrrlehrern und Ruhestorern in der 
Kirche dur.chaus nicht ein "weitgehendes schonendes Verfahren" an den Tag 
gelegt hatte. 

2 ) ibid. I. p. 59 s. 
s) ibid. I. p. 30. 
4) Oesch. d. r<:lm. Kaiserzeit, II. p. 220. 



63 

Doch wird offenbar ilbersehen, daB diese vermeintliche offent
liche Begilnstigung des Christentums in merito k e in e Beg il n
:S t i g u n g, sondern bloB die Realisierung der im Mailander Edikt 
im Prinzip ausgesprochenen und garantierten 0 1 e i c h s t e 11 u n g 
v or de m Recht mit dem Heidentum ist, was juristisch sich 
wesentlich unterscheidet, weil die Begi.instigung auf einem Souder
recht als widerrufbarer Ausnahme vom bestehenden Recht be
gri.indet ist. Einen solchen Ausnahmszustand, ein Vorrecht des 
Christentums . v o r de m Heiden t u m hat Konstantin d. Gr. 
vorlaufig gar nicht beabsichtigt, denn diese offentliche Begiln
stigung ist nichts anderes, als die Gewahrung alles dessen, was 
das Heidentum, die bisherige Staatsreligion, an Rechten und Pri
vilegien schon langst besaB und noch behielt. Doch laBt sich 
allerdings nicht leugnen, daB mit Rlicksicht auf die bisherige, so 
gut wie rechtlose Stellung des Christentums im Reiche die Em
p f i n d u n g einer Begilnstigung nicht abzuwehren ist. 

Eine w irk 1 i c h e Begi.instigung des Christentums, der eine 
Zurilcksetzung und allmahlicbe Einschrankung des Heidentums 
entsprach, erfolgte, wie S c h u 1 t z e selbst zugibt, n i c h t off en t
lich, nicht offiziell, sondern ,von Fall zu Fall" und ,wo
moglich auf dem Verwaltungswege und in einer Form, daB Ge
waltmaBregeln entweder ganz vermieden oder geschickt verdeckt 
wurden" ,t) wobei sich Konstantin mit , Kleinigkeiten und Einzel
heiten" 2) begni.igte. Im Verwaltungswege, also nicht in offen aus
gesprochener Heidenfeindlichkeit, wurde durch stete Vermehrung 
der christlichen Staats- und Gemeindebeamten, die zur Vollflihrung 
der mit ihren Amter b ish e r kraft der Staatsgesetze verbunden 
gewesenen heidnischen sakralen Handlungen nicht mehr ver
pflichtet waren, das rein heidnische Geprage des Staates immer 
mehr und mehr abgestreift, indem die Ausscheidung des Heiden
turns aus dem Staatsleben Schritt fi.ir Schritt, d. i. vom Beamten 
zum Beamten sich vollzog. Vorderhand jedoch gab 3) es noch in 
allen Stellungen der Staats- und Gemeindeamter und vorwiegend 
in den obersten Regierungs- und Verwaltungsposten, sowie im 
Heere, wie unter den Soldaten, so auch unter -den Offizieren, bis 
zu den hOchsten Militarchargen hinauf, recht viele Heiden, die 
die sakralen Handlungen, welche die amtlichen Funktionen der 
staatlichen Organe nach heiliger Oberlieferung durchflochten, 

1) ibid. I. p. 40. 
"l -~.E. X. p. 766. 
3) und neue Beamten konnten und kamen auch stets hinzu. 
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vollzogen, so daB ,im Jahre 337 die griechisch-romische Welt 
no c h v or w a 1 t e n d heidnisches Oeprage trug". 1) 

Eine tiefschneidende Verletzung des bisherigen Rechtsstandes. 
des Heidentums war allerdings 6 f fen t 1 i c h und off i z i e II ein
getreten, indem dem Heidentum seine bisherige staatsrechtliche 
Stellung a1s alleinige Religion des Staates, die die einzige reli
giose Grund1age des ganzen Staatswesens war, und der deswegen 
alle Staatsblirger von Rechtswegen angehoren muBten, durch einen 
S t a at s a k t : das Mailander Edikt, genommen wurde ; doch zog 
die durch die staatsrechtliche Oleichstellung des Christentums mit 
dem Heidenium erfo1gte augenscheinliche Rechtsmehrung des 
Christentums keine Rechtsminderung des Heidentums in dem Sinne 
nach sich, daB die der Kirche und deren Klerikern zuerkannten 
Rechte und Privilegien vorerst dem Heidentum und dessen Prie
stern genommen wurden, resp. vorerst genommen werdeu muBten. 

5. SchlieBlich mildert S c h u 1 t z e selbst den von Konstantin 
nach Er1angung der Alleinherrschaft gegen das Heidentum geflihrten 
letzten Schlag gar sehr, indem er sogar den ungestorten Bestand 
einer fur Christen, wie flir Heiden garantierten Religionsfreiheit 
zugibt. Nach Anflihrung der Oesetze Konstantins zur Recht s min
d e r u n g des Heidentums schlieBt namlich S c h u 1 t z e folgender
massen unmitte1bar an: , Wie hoch in deB diese und andere Tat
sachen im einzelnen und in ihrer Zusammenfassung zu veran
schlagen sein mogen, e i n e En t z i e hung d e r d u r c h die 
vorhergehenden Toleranzedikte nach beidenSei
ten hin gesicherten Religionsfreiheit hat nicht 
stat t g e fund en. Woh1 bedeuten diese MaBnahmen eine immer 
weiter und tiefer greifende Abbrockelung von der Kultusfreiheit, 
jedoch e in e au s d r lick 1 i c he, g e set z 1 i c he Entre c h tung 
de r a n t i k e n R e 1 i g i on a 1 s so 1 c h e r i s t, entsprechend der 
ganzen Tendenz der Konstantinischen Religionspolitik, z u k e in e r 
Zeit ausgesprochen. Alles freilich wies und drangte flir jeden, 
der sehen konnte, dar auf hin, aber die I 11 u s ion d e r T o 1 era n z 
w u r d e r e c h t u n d s c h 1 e c h t a u f r e c h t e r h a l t e n . Die 
Massen waren darliber urn so eher zu tauschen, da die Regierung 
nicht daran dachte und nicht daran denken konnte, ihre Edikte 
liberall und riicksichtslos durchzuflihren. Oanze Oebiete sind gar 
nicht oder unwesentlich davon berlihrt worden. Noch hundert Jahre 
nachher sah man sich zu ahnlichen 'Zugestandnissen genotigt. 

') I(. E. I. c. 
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Die groBen Priestertiimer, die Tempel, die Gotterbilder und ein 
guter Teil des Opferwesens waren bis auf einige Ausnahmen 
noch da, und im Jahre 337 trug die griechisch-romische Welt 
noch vorwaltend heidnisches Geprage" .1) 

6. Nach Schultze zerschnitt Konstantin an der Neige seines 
Lebens ,das Band, daB die alte Religion an den Staat und den 
Staat an die alte Religion knlipfte, nicht urn ihn religionslos zu 
machen, sondern urn ihn mit einer neuen Religion und Religions
gemeinschaft in Verbindung zu bringen". 2) Somit hatte Konstantin 
in der zweiten Halfte seiner Regierungszeit das Christentum zur 
alleinherrschenden Staatsreligion erhoben. Was flir eine staats
rechtliche Stellung das Heidentum u n d das Christentum im ro
mischen Reiche bis zur Erhebung des Letzteren zur alleinigen 
Staatsreligion eingenommen haben, wenn eine Paritat beider Re
ligionen nicht bestanden haben konnte, gibt Schultze nicht an. 
Wahrscheinlich urn nicht mit den Religionsmengern, deren Aus
gangspunkt S c h u l t z e verwirft, 3) die jedoch gleichfalls die Er
hebung des Christentums zu;r alleinigen Staatsreligion in die Zeit 
nach Erlangung der Alleinherrschaft Konstantins setzen, zusam
mengeworfert zu werden, mildert S c h u l t z e im Artikel Kon
stantin d. Gr. (R. E. X. Bd.) den in Oesch. d. Unterggs. so sehr 
betonten letzten groBen Schlag Konstantins gegen das Heidentum 
nach ·zwei Seiten hin : einerseits weist (er darauf hin, daB das, 
,was seit 323/24 in der Religionspolitik sich vollzieht, nur die 
vollere Verwirklichung von Gedanken und Tatsachen ist, die mit 
312/13 anheben; der Unterschied ist nur ein quantitativer"; 
andererseits jedoch laBt er die griechisch-romische Welt im Jahre 
337 noch vorwalten~ heidnisches Geprage an sich tragen. Was 
fUr ein R e c h t s v e r h a l t n i s zwischen Staat und Christentum 
einerseits, und zwischen Staat und Heidentum andererseits be
standen haben soli, wird nun erst recht nicht klar. Vielleicht urn 
dieser Undeutlichkeit Schultze's abzuhelfen, raumt Jle6e)l;ew.r.,~) 
der gleichfalls von einer b e so n de r en B e g U n s ti g u n g des 

t) R. E. X. p. 766 s. 
2) Oesch. d. Untergangs, I. p. 60. 
3 ) .die Vermutung vollends, daB Konstantin e in e Gotttheit und e in e 

Religion gesucht und gefunden, welche tiber den geschichtlichen R.eligionen 
sich erhob und diesen ein Sammel- und Auflosungspunkt zu werden bestimmt 
war, und in den. Dienst dieser Unionstendenz seine R.eligionspolitik gestellt habe", 
ist zu v~werfen. R. E. Bd. X. p. 768. 

4) eo6paHie CO'f. II. p. 301. 
~ e s .. a n, Die Religionspolitik der christl.-r6m. Kaiser (313-380). 
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Christentums, ja sogar von einer r e c h t I i chen Bevorzugung 
und Privilegierung vor dem Heidentum spricht, dem Christentum 
eine do m in i ere n de Stellung im Staate ein, die schon im 
Maililnder Edikt garantiert sein soli. Moglich, daB auch U h 1-
h or n 1) eine deutlichere Fixierung des Rechtsverhilltnisses zwischen 
Staat und den heiden Religionen beabsichtigt, wenn er sagt: 
,Ohne daB das Heidentum als Staatsreligion abgeschafft und das 
Christentum zur Staatsreligion erhoben wurde, kann doch darliber 
kein Zweifel mehr sein, daB nicht mehr die heidnischen, sondern 

· die christlichen Gedanken die staatlichen Ordnungen in immer 
weiteren Kreisen beeinfluBen, und wahrend man bei offentlichen 
Akten, in Dokumenten, Inschriften, auf Mi1nzen gern neutrale 
Formeln und Bilder wahlt, z. B. den jetzt recht gebriluchlichen 
Ausdruck ,Gottheit", ist doch Ieicht zu erkennen, daB diese 
neutralen Formeln dazu dienen sollen, den spezifisch christlichen 
Bahn zu machen". Zweifelhaft ware hiebei, in welchem Sinne 
U h 1 h o r n den Begriff , Staatsreligion" gebraucht. Wenn im Sinne 
als alleinherrschende Religion im Staate, so hatte U h 1 h o r n mit 
seiner Behauptung gegeni1ber dem Christentum allerdings Recht, 
denn selbes war zur alleinherrschenden Religion im . Staale nicht 
erhoben worden, aber gegentiber dem Heidentum trifft die Be
hauptung U h 1 h or n s gar nicht zu, denn dieses war, wenn wir 
das Mailander Edikt und die anschlieBenden Gesetze und sonstigen 
Anordnungen und Handlungen Konstantins in Betracht zieh.en, 
alleinherrschende Religion im Staate, wie es bisher gewesen, 
nicht mehr geblieben. Selbst die beschranktere Bedeutung, die 
ich der Staatsreligion, durch Annahme zweier Staatsreligionen 
neben einander, gebe, IieBe sich auf die Behauptung U h 1 horns 
nicht anwenden, denn wenn sie auch gegeni1ber dem Heidentum 
zutreffen wi1rde, da U h 1 h or n das Heidentum Staatsreligion sein 
laBt, so versagt sie gegeni1ber dem Christentum, dem U h 1 horn 
den Charakter einer Staatsreligion abspricht. 

7. Dies waren nur beispielsweise drei Ausdrucksweisen be: 
treffend das Verhaltnis des Staates zum Heidentum einerseits und 
zum Christentum andererseits zur Zeit Konstantins d. Gr. 

Schon aus diesen drei Beispielen geht deutlich hervor, wie 
schwer es fallt, bei begri1ndeter Verwerfung der Moglichkeit eines 
religionslosen Staates, d. i. eines Staates ohne Staatsreligion - eines 
Staates, der schon zur Zeit Konstantins d. Gr. die enge Ver-

1 ) Kampf d. Christentums, p. 371. 
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bindung mit der Religion abgestreift hatte, ohne Annahme des 
Bestandes einer Pari tat des Christentums u n d des Heidentums 
als z wei e r Staats r e 1 i g i one n neben einander auszukommen. 
Meidet man die Verb in dung dieser zwei Begriffe ,Pari tat" 
und ,Staatsreligion", so ist die annahernd genaue rechtliche Pra
zision des Verhaltnisses zwischen Staat und Christentum einer
seits und zwischen Staat und Heidentum andererseits zur Zeit 
Konstantins d. Gr. eine Unmoglichkeit. 

8. lch fasse jedoch die Paritat des Christentums mit dem Hei
dentum, die Konstantin d. G. eingefilhrt hat, nicht als eine inner
lich-religiose Gleichwertung, sondern bloB als die aui3erlich-recht
liche Gleichstellung im Staate auf. 

Auch zur Zeit der Reformation enthielt die Paritat als die 
logische und rechtliche Konsequenz der Anerkennung der Ko
existenz zweier (resp. mehrerer) Glaubensbekenntnisse im Staate 
nichts anderes, als bloB die Gleichstellung vor dem Recht. 

Wenn vielleicht die Ubereifrigen Verteidiger der Christlich
keit Konstantins unter Paritat die religiose Gleichwertung 1) sub
intellegieren, wie dies die Religionsmenger zu tun scheinen, 2) 

dann hatte allerdings der C h r i s t Konstantin selbe , wed e r i n 
W i r k 1 i c h k e it g e w o 11 t, n o c h g e il b t, n o c h e r he u c he lt'', 
weil er genau wui3te, daB nur der Christengott der allein wahre 
Gott und nur das Christentum die allein wahre Religion war~ 

wahre11d das Heidentnm bloB ein I r r t u m, ein L il g e n k u 1 t u s 
war. Seine im christlichen Geiste erlassenen Gesetze, sowie sein 
Leben und Wirken bezeugen dies. Hatte jedoch Konstantin als 
Christ auch schon aus dem Grunde, weil er ja das romische 
Reich christianisieren wollte, an eine s o 1 c h e Paritat gar nicht 
gedacht, so drangte ·den uthsichtigen Staatsmann und vorsichtigen 
Politiker Konstantin die Zwangslage, in der er sich befand, doch 

') was, solange der romische Staat rein heidnisches Geprage an sich trug, 
auch der Fall war, indem n e b en den einheimischen Nationalgottern die 
fremden Gottheiten nicht allein rechtlich als gleichgestellt, sondern auch religiOs 
als gleichwertig anerkannt wurden. 

2) Es konnte namlich die Frage schon Platz greifen, ob denn die Reli
gionsmenger die Paritat, die sie bis zum Jahre 324, d. i. gerade bis zur christ
lichen Reife Konstantins bestehen lassen, nicht auf religiOse Grundlage stellen ; 
und diese Frage IieBe sich sogar bejahen, denn die Religionsmenger behaupten 
ja doch, daB Konstantin seit dem Zeitpunkte, wann er ein voller Christ geworden 
war und die letzten Oberreste eines Heidentums von sich abgestreift hatte, auch 
die staatsrechtliche Gleichstellung des Letzteren mit dem Christentum aufge
hoben hatle. 

5* 
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dahin, auf irgend welche en t s pre chen de Weise den gegebenen 
VerhaJtnissen Rechnung zu tragen, und dies war die s t a at s
r e c h t1 i c h e G 1 e i c h s t e 11 u n g. 1) 

Es ist die Tatsache nur zu bewundern, daB Konstantin diesen 
fur die gegebenen Verhaltnisse richtigsten Ausweg herausgefunden 
hatte. Allerdings hatte Konstantin durch Gewahrung der Glaubens
und Kultusfreiheit, sowie durch die hiemit in Verbindung ste
hende Anerkennung zweier Staatsre1igionen neben einander in 
in der Tat einen ganz n e u en Recht s z us tan d geschaffen, der 
,mit der bisherigen politisch-re1igiosen Denkart vom Standpunkt 
der herrschenden Staatsreligion in Widerspruch stand". 2) Eine re
ligiOse 01eichwertung, von der nur ein Schritt zur inneren Ver
mischung beider Religionen fiihrt, was die Religionsmenger in 
der Tat vertreten, ist jedoch gerade so zu verwerfen, wie die, 
schon im Mailandet Edikt oder irgend wann spater, von Konstantin 
dekretierte Erhebung des Christentums zur alleinherrschenden Re
ligion im Staate. 

--~---

') War auch die Gleichbehandlung des Katholizismus mit dem Protestan
tismus (allem Anscheinc nach dem Letzteren) verhangnisvoll (D. Z f. K. R V. 
Bd. 1895, p. 318) so sind die Griinde hiefUr ganz wo anders zu suchen, als in 
der staatsrechtlichen Gleichstellung an sich. Am wenigsten darf aber der Unwille 
hieriiber auch iiber die durch Konstantin d. Gr. eingefiihrte und auch beachtete 
Paritat des Christentums mit dem Heidentum ausgeschiittet werden. Der Satz, 
oaB nur wesentlich Gleiches sich gleich behandeln laBt (K a h l , Ober Paritat. 
Akademische Festrede. Freiburg und Leipzig, 1895.), erschiittert meine Annahme 
noch keineswegs, wei\ diese Worte zwar einen theoretischen Grundsatz enthalten, 
aber noch keinen effektiven Beweis gegen den tatsachlichen Bestand der 
Paritat des Christentums mit dem Heidentum unter Konstantin d. Gr. liefern ! 

2 ) Aug. N e an d e r, All gem. Oesch. d. christ!. Religion u. Kirche, II. Bd. 
L Abt. Hamburg 1828, p. 27. 



I. Abschnitt. 

Konstantin d. Gr., der erste christliche Kaiser. 

I. KAPITEL. 

Die religiose Gesinnung Konstantins d. Gr. bis zum Jahre 312. 

§ 1. 

Die religiose Uberzeugung der Eltern Konstantins d. Or. 

Ehe ich zur Beantwortung der Frage nach den religiOsen 
Gesinnung Konstantins d. Gr. bis zum Jahre 312 schreite, sehe 
ich die Notwendigkeit ein, vorher einige Vorfragen, welche auf 
die Hauptfrage bedingend wirken, erledigen zu miissen. 

Mit Recht weist Schultze') darauf hin, daB das Verstandnis 
der Anfange Konstantins d. Gr. sich von der Geschichte und 
Personlichkeit seines Vaters nicht losen laBt. Da iiber die reli
giose Gesinnung Konstantins bis zum Jahre 312 die Quellen nur 
sehr sparlich flieBen und jene, die vorhanden sind, kein deutliches 
Bild geben, ist es nur sehr angezeigt, die religiose Gesinnung 
der Eltern Konstantins d. Gr. vor Auge zu halten, weil es doch 
sehr nahe liegt, daB die Eltern ihre religiOse Oberzeugung auf 
ihren Sohn iibertragen haben. ~) Eine eingetretene Beeinflussung 
erleichtert im gewissen Sinne eine Erklarung der im Kampfe 
gegen Maxentius im Jahre 312 sich vollziehenden religiOsen Um
wandlung Konstantins d. Gr. 

1) R E. Bd. X. p. 758 ; vgl. auch Dr. F ran z Go r res, Die Religions
politik des Kaisers Konstantius I. in Z. f. w. Th. Bd. 31. (1888). p. 93. 

2 1 Go r res, a. a. 0. p. 78. - vgl. auch idem, Die angebliche Christ· 
lichkeit des Licinius in Z. f. w. Th. Bd. 20. p. 218 ss. - idem Art. Toleranz
edikte in F. X. K r au s, R. E. d. christ!. Alt. Bd. II. p. 896 ss. - Ad. Hi 1-
g en f e I d, in Z. f. w. Th, Bd. 28. (1885.) p. 508 ss. - vgl. auch B u r c k
hard t, Die Zeit Konstantins, p. 231. 348; - Pre u B , Kaiser Diokletian und 
seine Zeit, Leipzig 1869, p. 152; H u n z i k e r , Zur Regierung und Christen
verfolguffg des Kaisers Diokletian und seiner Nachfolger, 303 -313, Leipzig 1868, 
p. 182 s.; Fr. Go rr e s, im Bonner Theol. Lit. Bl. 1877, Nr. 3. Sp. 39-54;
A. II. JI e 6o e ;reB'£, 06pam;eHie RoHcTaHnma in Co6paHie co'!HHeHili, tom. IX. p. 31. 
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a) Die religiose OberzeuJ?ung des Konstantius Chlorus. 
1. Konstantius Chi. war Gardeprafekt im Heere Diokletians, 

a1s ihn der Letztere irri Jahre 292 zum Caesar des Occidents er
nannte. DaB Konstantius Chl, a1s Caesar christenfreundlich ge
wesen ist, steht fest, 1) denn er lieB nur ganz wenige Kirchen zer
storen und auch dies nur ganz ungern und nur desha1b u m 
nicht a11zusehr mit denAuftragen desOberkaisers 
i m Wider s p r u c h z u s t e he n. Die Christen selbst wurden 
personlich ihres Glaubens wegen nicht beunruhigt. 2) Im Gegen
teil du1dete Konstantius Chi. Christen in seiner nachsten Umgebung, 
am Hofe. 3) BischOfe und Priester speisten an seinem Tische.4) 

Als Oberaugustus 5) (vom Mai 305 bis Juli 306) hatte Konstantius 
Chi. a 11 e Diok1etianischen Verfo1gungsedikte im Verwa1tungsweger;) 
fiir den Occident 7) auBer Kraft gesetzt, 8) so daB in Gallien auch 
die s c he in bare Verfo1gung der Christen aufhorte. 

2. Wie hat die Religion, der Gott - geheissen, den Kon-· 
stantius Chi. in seinem Innern verehrte? Die Meinungen gehen 
auseinander. Eusebius 1aBt ihn sogar Christ sein, 9) aber mit 

') Hun z i k e r, a. a. 0. p. 183 ss. vertritt die Ansicht, daB der Caesar 
Konstantius Chi. in genauer Ausfiihrung der Diokletianischen christenfeindlichen 
Gesetzgebung gegen die Christen vorgegangen sei, wird aber von 0 5 r r e s , a. 
a. 0. 87 ss. vollstiindig widerlegt. Abgesehen von La c t a n t i u s und E use b i u s 
vgl. noch P r e u s Th. I. c. - B u r c k h a r d t a. a. 0. p. 302. 348. - Z a h n 
Th. Konstantin d. Gr. p. 6. - A. II. JI e 6 e ;n; e B 1> , 06pam;eHie KoncTaHTBHa 
Bemmaro Bl> xpncTiaHCTBO in Co6panie n;epEOBHo-ncropB"<IecKI!Xl> Co"<IHHemli:, tom. 
IX. lVIocxBa 1900, p. 31. 

2) La c tan t ius, de mort. pers. XV. : Nam Constantius, ne dissentire 
a majorum ptaeceptis videretur, conventicula, id est, parietes, qui restitui poterant, 
dirui passus est : verum autem Dei templum, quod est in hominibus, incolume 
servavit. (Mig n e, Patrol. !at ; tom. VII. col. 217.) 

") E use b ius, Vita Const. I. 13. 16. 17; (citiere ich nach der Ausgabe: 
E us e b ius We r k e, I. Bd. herausgegeben von Dr. Ivar A. H e ike I, siehe 
Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, VII. Bd. 
I. Teil, Leipzig 1902. 

4) K e i m, Der Obertritt Konstantins, p. 12. s. 
5J E us e b ius, Vita Const. I. 18. 
6) K ~ i m Th. Aus dem Urchristentum, Zurich 1878, p. 198 ss. meint, 

daB Konstantius Chi. zu Gunsten der Christen ein To I e ran zed i k t erlassen 
hiitte; siese dagegen 0 5 r res, Z. f. w. Th. Bd. 31. p. 91. 

7) E use b ius, De martyr. Pal. XIII. \Mig n e. s. gr. XX. col. 1517.) 
") 0 o r r e s , a. a. 0. p .. 90 s. 
9; Vita Const. I. 17. 27. vgl. auch I. 13. 16. Auch soli Konstantius Chi. 

gar keine Kirchen zersWrt haben: hist eel. VIII. 13. (Mig n e., s. gr. }~X. col. 
779.). Den Christen soli Konstantius Chi. die Abhaltung ihres Gottesdienstes sogar 
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Unrecht. 1) Lactantius berichtet bloB von einer groBen Christenfreund
lichkeit. 2) Julian und die Panegyriker") lassen den Konstantius Chl. 
einen Schiitzling der dii immortales sein. Letztere Angabe ist jedoch 
zu unbestimmt, denn im Geiste der damaligen Zeit hatte das 
Heidentum verschiedene Farbungen angenommen. Besondere Be
deutung kommt jener Richtung zu, die zu einem Monotheismus') 
sich emporgeschwungen hatte und hiebei dem Christentum ent
weder feindlich oder aber freundlich gesinnt war. 

Die am nachsten liegende Annahme konnte nur die sein, daB 
Konstantius Chi. ,im Geis-te der Zeit den heidnischen Obergott") 

in seinem Palaste gestattet haben Vita Const. I, 17. - Die Berichte des Euse
bius betreffend die religiOse Gesinnung des Konstantius Chi., sowie betreffend 
Helena und Konstantin sind jedoch nicht ganz zuverlaBig. Wahrend nam!ich 
E use b ius auf der einen Seite off en bar i.i b e r t rei b t (vgl. auch K e i m, Der 
Ubertritt Konst. p. 78. Akg. 9.). indem er Konstantius Chi. so darstellt, als ob 
er ~r<Zd ·t.al rap.z~·g (worunter nur Theodora uud deren Kinder gemeint sein 
kOnnen) crOv oh~.e:rrWv S.spa.1td'f rcb.vra. rr:Ov a.lrroO olxov S~L 'C~ ~am)\s!: 8e:lfl xa.ihBpot) 
(Vita, Const. I. 17.), verfallt Eusebius andererseits in den entgegengesetzten 
Fehler, indem er Helena und deren Sohn sogar bis zum Jahre 312 v o II e 
H e i d en sein liiBt, die vom Christentum noch gar keine Kenntnis hatten, denn 
Konstantin soli nach Eusebius, (Vita Const. I. 32.) nicht einmal gewuBt haben, 
wer sich ihm im Traume offenbart hatte und was fi.ir eine Bewandtnis das am 
Himmel gesehene Z e i c h en h atte ; fragt er doch die Priester ~l5 a't'fj tho; 
0Gto; - d; ts 6 ~'i]s O'f'&slcr'fjs lS•.jisws coli cr'fjp.sloo Mros. Helena soli erst von 
ihrem Sohne bekehrt worden sein. (Vita Const. III. 47.) 

1) denn in einem Schreiben der Donatisten an Konstantin d. Gr. aus 
dem J. 313 (0 p t at. M i I. De schism. Donat, I. 22) wird die Milde des Kon
stantius Chi. gegeni.iber den Christen gelobt : pater persecutionem non exercuit 
et ab hoc facinore immut_Iis est Gaiiia ; von einer christlichen Gesinnung wird 
jedoch gar keine Erwahnung getan, was gewiB nicht unterlassen worden ware, 
wenn Konstantius Chi. ein Christ gewesen. 

2) de mort. persec. XV. 
3) Panegyricus IV. (E u m en i i pro restaurandis scolis), Panegyricus V. 

(lncerti - Constantio Caesari didus), besonders cap. XVII. aber auch an anderen 
Stellen. [XII Panegyrici Latini. recensuit Aemil. Baehr ens, Lipsiae 1874]. 

4) Schon seit Anfang des 3. Jhdt. hatte sich in der riimischen Welt ein 
Monotheismus, der im Mithrasdienst oder im Kultus des Sonnengottes seinen 
symbolischen Ausdruck gefunden hatte, zu verbreiten begonnen. Z a h n a. a. 0. 
p. 8 ss. Die Neuplatoniker Porphyrins und Plotinus haben diesen Monotheismus 
zu einem System ausgebildet. Au gust in, de civit. Dei, XIX. 23. - 0 r i g en, 
c. Cels. VIII. 2. 1'3 ss. 63. 66. -- vgl. V o g t, Neuplatonismus und Christentum, 
1836. - F. Chr. B au r, Das Christentum und die christliche Kirche der drei 
ersten Jabfhundert, Ti.ibingen 1853, p. 406 ss. 

5J oleser Obergott mag SoU gewesen sein, vgl. B u r c k h a r d t, a. a. 0. 

p. 348 s. ' 
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vor den untergeordneten Gottern bevorzugt, 1) und wieder im 
Geiste der Zeit seine Identitaf2) mit dem Christengott voraus- . 
gesetzt hat" ; ~) hiebei war der Monotheismns des Konstantius ein 
christenfreundlicher 4) gewesen. Das Verhalten des Konstantius 
den Christen, sowie deren Glauben und Kultus gegentiber er
bringen hiefilr den vollen Beweis, so daB wir mit S c h u It z e") 
behaupten konnen, daB Konstantius Chi. ein Monotheist ,mit gut 
christlicher Farbung" gewesen. 

3. Nun drangt sich die auBerst wichtige Frage auf, wann 
Konstantius Chl. ein christenfreundlicher Monotheist geworden 

. war: noch als Gardeprafekt am Hofe Diokletians oder erst als 
Caesar in Gallien? 

Zeigte Konstantius Chl. zur Zeit der Christenverfolgung 
ganz offen seine Christenfreundlichkeit, obwohl er hiedurch gegen 
die Subordination sich verging, da er die Befehle seines Ober
kaisers nicht nur sehr ungenau oder, strenge geurteilt, tiberhaupt 
nicht zur Durchftihrung brachte, sondern sogar das Gegenteil 
von dem tat, was ihm der Oberkaiser aufgetragen, urn wie vie! 
mehr muBte Konstantius Chl. in der Friedenszeit den Christen 
zugetan gewesen sein ? ! 

Dieser SchluB ist keine bloBe Hypothese, auch wenn Quellen 
tiber das Verhaltnis des Konstantius Chl. zu den Christen aus 
der Zeit vor der Verfolgung fehlen, 6) denn es steht fest, daB die 
Christen seit dem Jahre 260 im ganzen romisch. Reiche eines 
ungetrtibten Friedens, ja sogar einer Begtinstigung7) sich erfreuten. 

1) Die allgemeine Meinung geht dahin, daB Konstantius Chi. ein Mono
theist gewesen. R i c h t e r, das westrom. Reich. p. 60. - v. Ranke, Welt
geschichte, Bd. III. p. 495. - Burck h a r d t, a. a. 0. p. 231. - K e i m, a. a. 
0. p. 13. - Schultze, R. E. X. Bd. p. 758.- Gorres, Z. f. w. Th. Bd 31. p 77 ss. 
- Z a h n, a. a. 0. p. 8 ss. - vgl. auch die Literatui in der Akg. 2. auf p. 69. 

2) Dann batten sowohl Eusebius als auch die Panegyriker und Julian eine 
Berechtigung flir ihre Behauptungen. 

3) K e i m, Der Obertritt Konstantins p. 13. 
4) Mit Recht sagt Riffe I. (Geschichti.Darstellung d. Verhfiltn. zwischen 

Kirche und Staat p. 57.): .Sieber ist, wfire Konstantius Chlorus Diokletians 
Caesar gewesen; es wiirde unter ihm nie zu einer Verfolgung gekommen sein •; 
vgl. auch Jl e 6 e JJ; e B 'I>, Co6p. co'r. IX. p. 30. 

") R. E. Bd. X. p. 758. 
6) G orr e s, a. a. 0. p. 79. 
7) vgl. E use b ius, hist. eccl. VIII. 1. ·(Ausgabe Ed. Schwarz imd 

Mom m s en, siehe Griech, christi. Schriftsteller d. erst. drei Jahrh., IX. Bd. II. 
Teil, Leipzig 1908, p. 736 ss.), wo der Friede der Kirche und die den Christen 
von den Kaisern zuteil gewordenen Begtinstigungen genau geschildert werden. 



73 

Aber wir konnen noch weiter gehen; und in der Tat widerspricht 
nichts der Behauptung, daB Konstantius Chl. schon am Hofe des 
sehr christenfreundlichen Diokletian und nicht erst als Caesar in 
dem noch gut heidnischen 1) Gallien und Britanien den Monotheism us. 
angenommen hatte und den Christen zugetan geworden war. 
Denn warum sollte dies nicht schon am Hofe Diokletians ein
getreten sein, zu einer Zeit, da das Christentum sich aller Frei~ 
heit, 2) ja sogar einer Beglinstigung 3) erfreute und die Christen in 
alle einfluBreichen offentlichen Stellungen, (in der Staatsverwaltung, 
im Heere, und selbst am Hofe des Oberkaisers 4) Eingang ge-
funden hatten ; zu einer Zeit da selbst Prisca und Valeria, die 
Gemahlin und die Tochter Diokletians Christinen oder zum min
desten Katechuminen waren, 5) denn eine Christenfrage existierte 
noch nicht. Konstantius Chl. hatte die Christen personlich kennen 
zu lernen die beste Gelegenheit gehabt, und die christliche Ethik 

1) Unter den occidentalischen Provinzen war das Christentum in Gallien 
und Britanien numerisch am aller schwachsten ; vgl. die Angaben des S c h u It z e,. 
Oesch. des Unterggs. I. auf P- 12 s. mit jenen auf P- 3-11. 

2) Das Christentum durfte sich ungehindert verbreiten und fand Eingang 
nicht allein in die Familien hoher Wiirdentrager. sondern· selbst sogar in die
Familie des Oberkaisers Diokletian. Allen, selbst den Frauen, Kindem und 
Dienern war gestattet, Christen zu werden und off en ihrer religiOsen Ober-
zeugung in Wort und Tat Ausdruck zu geben E use b. hist eccl. VIII. 1. 
In vie! en· Stadten stand en sogar mehrere Kirchen. DaB der Gottesdienst in den 
Kirchen bei off en en Tiiren abgehalten wurde, ist nur selbstverstandlich. 
E use b ibid. 

3) Christen bekleiden Staatsamter. selbst das Amt von Provinzialstattc 
hal tern und sind von der. Teilnahme an allen mit dieser Stellung s t a at s
r e c h t I i c h verbundenen Opfer, selbstverstandlich nicht allein des Gotter-, 
sondern selbst des .Kaiserkultus, befreit : Tsxp:fJfW1. a· av '(SVO~~o ~wv xpa~o6v~wv. 

at rcspt ~oi'>; ~pnspoo; as~~w:ms, o ( s x a t ~ &. s ~ iu v 1: & v & v 1: v s X s [ p ~ C o v · 
~TO 1-'- 0 v [ (1. s, ~ '1) s TC" p t ~ 0 & 6 n v & '( w v ( (1. s lt(J.~tZ rcon-iJv 1jv &rcecrq>cov rcspl ~0 
M-rp.a 'fl~Alav ailuos arcri.AArhoHs;. Eusebius, hist eccl. VIII. 1. -
(Ausgabe Ed. Schwarz, II. Bd. p. 736). Den BischOfen erweisen Privat
personen, aber auch Provinzialstatthalter (wohl offentlich) aile Ehren :: 
E u s e b. ibid. 

4) Diokletians erste Kammerherren waren Christen. E us e b ius ibid. 
erwahnt einen Dorotheus. Auch ist uns ein Brief eines Bischofs Theonas an 
einen christlichen Oberkammerherrn- namens Lucian erhalten (abgedruckt bei 
Mig n e, s. gr. tom. X. col. 1569-1574.), welchen Brief Neander, Allg. 
Oesch. d. christ!. Religion und Kirche. Gotha 1856. Bd. I. p. 78 aus der Zeit 
Diokletiall.8' datiert; vgl. auch B u r c k h a r d t a. a. 0. p. 295, JI e 6 e ,a; e B 'b •

Co6p. co-.:r. 1I. p. 140. 

5) V., S c h u I tz e, R. E. IV. Bd p. 679. - K e i m a. a. 0. p. 6. 
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'berlihrte ohne allen Zweifel 1) den wahrhaft edlen Charakter sehr 
sympathisch. 2) 

b) Die religiose Oberzeugung der Helena. 
1. E use b i u s 3) berichtet zwar, daB Helena erst von ihrem 

Sohn bekehrt worden sei, doch laBt sich die Frage stellen, ob 
denn Helena nicht schon lange v or der Bekehrung ihres Sohnes 
zum mindesten christenfreundlich, wenn schon nichi Christin ge
wesen ist. 

Nach T h eo do ret 4) war namlich Helena von Anfang an 
eine Christin gewesen und hatte diese ihre religiose Oberzeugung 
auch ihrem Sohne eingeimpft. 

Auch E u ty c h. A 1 ex and r in.") berichtet, daB Helena, von 
Caphar Phacar in Mesopotamien gebtirtig, bereits dort eine 
Christin gewesen. 

Wie weit diese Angaben auf Wahrheit beruhen, JaBt sich 
wor der Hand beim Mangel anderer Belege · keine endgiltige Ent
:Bcheidung treffen. War aber Konstantius Chi. aller Wahrschein
lichkeit nach schon am Hofe Diokletians christenfreundlich ge
word.en, so kama auch seine erste Frau, die mit ihm gewiB zu
sammen lebte, denn im Jahre 292 m u B t e e r sic h von i h r 
t r en n en, u) schon in dieser Zeit dem Christentum wenigstens 
.zugetan gewesen sein. Doch wir konnen noch mehr behaupten. 

2. Die Angaben des E u s e b i u s : oihw 11ev at'>t~v itc:o:;c:[~f; 

xcx:r:rxrn~crrxvtx, oux oiJcra'l np6'tcpov, 0; 'rxonp ooxc:rv h npwn;~ 'tijl 
xotviji ~w1:Y)pt (LE(LX&YJ'tcoa&xt dtirfen nichi tiberschatzt werden, denn 
der Panegyriker ereifert sich in der Darstellung der Liebe des 
:Sohnes zur Mutter: ov npb; 1:or; &no:at, xxt t'l)~ z1; 1:~v yc:tvap.~V"Y)V 

6a[a; 11ax.apisztv Oi~wv. 

E use b ius Ausftihrungen konnten nur so verstanden werden, 
daB Konstantin nach Erhebung zum Oberaugustus und noch mehr 
nach Erlangung der Alleinherrschaft seiner Mutter die Moglich
keit und auch die Mittel gab, ihre christliche Gesinnung durch 
Wort und Tat zum Ausdruck zu bringen. Helena errichtete Kirchen 

1) Go r res, Z. f. w. Th. 31. p. 77. 
') E c k h e I, Doctrina nummorum veterum, 8 voll. Viennae 1792 ss. voll. 

VIII p. 31. 
") Vita Const. Ill. 47. 
4 ) histor. CCCI. l. 17. : YJ ~OY p.i:yav ~OU'tOY rpwa~'ijpa tS1(000CI. ltCI.t ~ofJY 't'ij; socrs

~~das a.b'tip 1tpooevsyxoUoa. rrpo~·~v. 

') ed. Oxon. p. 408. 456 .. - B u r c k h a r d t. a. a. 0. p. 310, Akg. 1. 
0 ) Anon. Valesii, Excerpt.§ 1- Ad. Harnack, R. E. V!Lp. 6!6. 
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im ganzen Orient, 1) besonders aber in den heiligen Orten: in 
Jerusalem (am Kalvarienberg), in Bethlehem, 2) was frliher, so lange 
Licinius noch geherrscht hatte, nicht moglich gewesen. 

Es ist auch wohl zu beachten, wie diese Angaben des Eu
sebius von seinen Zeitgenossen, resp. von der nachsten Generation 
aufgefaBt wurden, wenn der gelehrte Bischof T h eo do ret ge
rade das Gegenteil von dem, was dem Wortlaute gemaB aus den 
Angaben des E use b i us zu schlieBen ware, behauptet, und zwar 
daB Helena lange vor Konstantins Bekehrung Christin gewesen 
und auf die Bekehrung ihres Sohnes hingearbeitet habe. 

3 . .An den Berichten des E use b ius tiber die Bekehrung 
und die christliche Gesinnung der Kaiserin-Mutter fa.llt eines so
fort auf: wenn Helena erst von ihrem Sohn bekehrt worden ware, 
oih oC;"Jav 7tp6-cspov. warum erwahnt denn E use b ius mit keinem 
Worte, wann die Taufe der Helena vollzogen wurde, was Kon
stantin als guter Christ und in treuer Liebe zur Mutter gewiB mit 
vielem Pomp getan haben mag? 

Hatte Helena, die ein · so hohes Alter 3) erreichte und 
in den letzten 4) Jahren ihres Lebens sehr gottesflirchtig'J gewesen 
war, nicht wenigstens vor dem Tode, wenn schon nicht frliher 
an ihre Taufe gedacht? 

War Helena in ihrer Todesstunde bloB urn ihren i rdischen 
NachlaB besorgt und schrieb schon mit sterbender Hand ein sehr 
ausflihrliches Testament,';) wah rend ihr, der wohl aufrichtig ge
wesenen Christin, die Taufe und hiedurch die himmlische Gliick
seligkeit nicht erstrebenswert erschienen? War Helena vielleicht 
ungetauft ') gestor ben? Oder aber war Helena· schon lange -

1) E u s e b. Vit Const. Ill. 42. 44. 
"J E us e b. ibid. 43. 
:)) ozs66v TWO 't~S -IJ)\~x~a; &. f! :p t 'toO; b-rOo-fjxovnx 2vvl.O'C00; a~a.px2Ga.oa., E use b. 

Vita Const. Ill. 46 (Mig n e, s. gr. XX col. 1105.) 
4 ) E us e b. ibid. 43. 
·,) E use b. ibid. 45: Tow6cots i.l'ijm: ),ap.rrpo•IOfLSVYI o o o s ~ 'ij s 11. i, ), '~'Is 

n: p 0 ; --: 0 v -& s 0 v & o f a. s 'X. a. t w ), ~ T W p s ~, :po~:Woav 1-1Sv a.;r~fJY ~v 't'fi ~x·1 . .!-.·tjcr~~ -rof) 
.&soG 0vJ. TCW/tO; bp(l·o&a.~ rr.a.pSzoooa., Aa.p.rrpot; as Y.ata.Y.oop.o5aa. XS~f.J/~).to~~ 'toO; si'YY.'tYj

pfo~)s o~·t.oos p:·qaS 'tot)~ ~v 'tal; ~pazt.n&'ta~; n6/,so~ rr.a.poptOcra. va.o6;, ijv "[oOv bp&..v 't-fjv 

&u.op.aoiav Sv asp.v·Q 'Ka.l sb'j-:a).s:I rtsp~~o)\·g 't<{J rcA1j&st vowz.ys)\a..~op.~VYjV rr Yj ·~ -r s rc p 0 S 

't 0 -{} s ~ 0 v 8 b )\ a ~ 8 t (/. v a ~ b. 7r a a ~ s il· 8 0 r.p ~ )\ 0 5 ; rr p a. ~ s w s ~ rr ~ a z t it v 0-

p. i; 'l'fJ'I. griech. christi. Schriftsteller. Bd. VII. I. Teil. p. 96. 
0) E u s e b . ibid. 46 .. : ~-IJ·I 6a~a.~YJY ~ookfjv awptCOf!SYYJ, OlO.Ysp.ooa6. ~s ni;Y 

hy6vw·, ~Y.eia~q' c'ijs otY.slas &:c6.pssms .•.• ibid. VII. Bd. p. 97. 
1) Wfe konnte dann E u s e b . ibid. 43 sagen : Y.aprrov a' ~r.:6.swv ·~ rrpza~os 

oOx s'i.; p .. axpQv &.·rrz)~&p.~a.vsv ••••• )\O~ro~; OS Y..al Sp·rots "C<Dv awrr"f}ptwv 7taparys/\p.&nuv 
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lange vorher, vielleicht sogar schon vor ,ungefiihr" 80 Jahren 
getauft worden? 

Letztere Annahme hat vieles fUr sich 1) und es widerspricht 
nicht der we it ere Bericht des E u s e b i u s, 2) daB Konstantin d. 
Gr. vor der Kreuzerscheinung vom Christentum nicht einmal das 
wuBte, was den Heiden schon Hingst kein Geheimnis mehr war 
und , was seine Mutter, sofern sie Chris tin gewesen ware, in den 
Jahren 306 --312 ihrem Sohne, bei dem sie weilte, (beizubringen) 
nicht unterlassen hatte", 3 1 denn dieser Bericht des E us e b i u s ist 
ganz und gar zu verwerfen ! 4) Konstantin war nicht allein bis zum 
Jahre 312, sondern auch schon bis 306 mit dem Christentum sehr 
gut bekannt und gewiB auch vertraut;") inwieweit er schon urn 
diese Zeit auch innerlich vom Christentum berUhrt gewesen sein 
mag, ist freilich eine andere Frage. 

§ 2. 

Uber das Geburtsjahr Konstantins d. Gr. 
1. Nach V. Schultze 6) soli Konstantin, wahrscheinlich" am 27. 7) 

Februar 288 geboren worden sein; nach Seeck8) , bald nach dem 
Jahre 280"; nach Flasch 9) im Jahre 278; noch wahrscheinlicher 1 0) 

ist, daB Konslantin d. Gr. schon urn das Jahr 274 das Licht der Welt 

zb.'l-aAzt; ~tapacr;zop.sv'fl ~Aacr-ro6r; •..•. ~ rp' o t ; x a t -r s A o ; z b cr z ~ z [a r; 2: 1t a~ ~ o v· 
& 1 a & 1j v -r z 1t a p a & z o ii a p. o ~ ~ 'i] v x ' a. 1t t -r o ii 1t a p 6 v -r o ; z fS p a -r o ~ f o o. 
und Wieder ibid. 46 : 'E~tzl a~: Ao min 'ttZ 't'Yj; ab-rapxoo; a~a\locracra cw"iJr;, ~T.:t 't'i]v
xpdnova k7j~~v haAzl·ro .... a v • a -r o ~X z ~ o ii -r o 1 o ii v a·b -r 1J •J; oX ·?j 2: 1t ~ -r -1]" 
ii 'f & a. p 'to v x a t & '( 1 z A ~ x "iJ v o b cr £ a. v, !t p ~ s 't b v a b 't ·ij :; &:v a A a p. ~a. v o p. h 'fl. 
l: w -r ·q p a . ... ibid. VII. Bd. p. 96. 97. 

') vgl. auch f I as c h, a. a. 0. p. 4. und JI e 6 c )1; e B 'f, , co6p. co<r. 
IX. p. 32. 

2) Vita Const. I. 32. 
3) bemerkt F I a s c h , a. a. 0 p. 4. Akg 3. in kritiklosem Anschlufl an 

den Bericht des Eusebius. F I as c h namlich laBt, (allerdings unter Berufung, 
auf Eusebius) Konstantin bis zum Jahre 312 einen reinen Heiden und zwar 
sogar einen Polytheisten sein. vgl. p. 6. ss. 

4) vgl. das Nahere im Anhang, Kritische Untersuchungen Nr. 1. 
1') vgl. Konstantins eigene Worte im OrienterlaB, E use b. Vita Const. 

II. 51-54. 
") R. E. X. p. 759. tohne Angabe eines Beleges.) 
7) den Tag meldet Calendar. vetus in G r a e vi i , Thesaur. Antiquitt. 

Romanarum. Tom. Vlli p. 97. vgl. auch Corp. inscr. lat. I. p. 302. Cedren, I. p. _-±72. 
8) 0. Seek, Oesch. des Untergangs, I. Bd. p. ilo. vgl. p. 434. 406 s. 
9) a. a 0. p. 4 (ohne Angabe eines Bel'eges) 
10) Auch die alteten Geschichtssrhreiber sind tiber das Geburtsjahr Kon

stantins nicht einig; doch wird. die Lebensdauer Konstantins von allen tiber 6(} 
Jahre gesetzt : so stirbt Konstantin nach Au reI. V i c tor, Caesares, cap. 46. 
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erblickt hatte. Diese Annahme zahlt die meisten Vertreter: Manso'}, 
Burckh ardt, 2 ) Keim, 3) Richter, 4) Konoy6vrJ<;, 5) Brieger,6) 

Schiller,7) Hertzberg, 8) Harnack, 9) und sttitzt sich offenbar auf 
die Angaben des E u s e b i u s. 10) Auch ich schlieBe mich der Be
rechnung des Eusebius, was die Lebensdauer Konstantins anbelangt, 
an, weil einer mathematischen Angabe gegentiber Ausdrticken 11) 

16 im 62 Lebensjahre, ebenso auch nach Mig n e. Patrologiae Graecae, tom 
XX. col 1028, nach Victor, epitome. cap. 41, 15 im 63., nach Z on iu as, 
cap. XIII. 4 im 65 , nach E u t r o p. brev. X. 8 im 66. Lebensjahre ; dem Letz
teren schlieBt sich Hieronymus, Chron zum Jahre 2353 an (0. See c k, 
a. a. 0. I. p. 406 s.) und diesem wieder P a g i, Critica in universos Annales 
Baronii. Coloniae Allobr. 1705. p, 434. § 4. (Manso, a. a. 0. p. 303 s.) 

1 ) a. a. 0. p. 8. vgl. auch p. 275. 
2 1 a. a. 0. p. 310. 
"J a. a. 0. p. 4. 
4) a. a. 0. p. 60. 
") ~1t1tkfjcr. tcrtopla, I. p. 377. 
6) in Z. f. K. G. IV. Bd. p. 173. 
7) Oesch. d. rom. Kaiserzeit, II. p. 164. 
8) Allgem. Weltgeschichte, Bd. III. p. 633. 
9) R. E. VII. Bd. Leipzig 1899. p. 616. 
10) Vita Const. I. 5. 7. 8. IV. 53. 
11) p u e r bei Incerti Panegyr. (VL), cap. 6. - Im Jahre 307 sagt der 

Panegyr. (VI.) von Konstantin : imperator ad u I e s c ens, (cap. 5 ), i u v e n is 
(cap. 9.); ebenso der Panegyr. (VII,) im Jahre 310: imperator ad u I esc ens 
(cap. 17.), i u v en is imperator (cap. 21.). P u e r, ad u I esc ens, i u v en is 
sind Ausdriicke des Spraehgebrauehs und enthalten keine nii.here, genaue Alters
bestimmung; so wird ein Jiingling, .in der Regel" bis zum 17. aber auch 
bis zum 19. Lebensjahre p u e r genannt; j u v en is ist ein junger Mann .ge
wohnlich" von 20-40 Jahren (im Gegensatz · zu p u e r oder s e n ex); a d u -
I e s c en s wird hingegen ohne Riicksicht auf ein bestimmtes Alter gebraucht 
(puer sive jam adulescensF adulescens sive puer potius) (vgl. Karl Ernst G eo r
g e s, Lat -deutsch Handworterbuch, Leipzig 1879-80.). - Im Munde der Pa
negyriker enthalten diese Ausdriicke eine, Konstantin nur noch mehr v e r j ii n -
g end e Tendenz, damit dessen Handlungen im Werte steigen; somit kann das 
Alter Ko~stantins b 1 o B auf Grundlage s o I c h e r Ausdriicke, die keine Rechts
termini sind, nicht genau bestimmt werden. -- Selbst E us e b i us, der Kon
stantin 63-64 Jahre alt werden lii.Bt, (Vita Const. IV. 53.). gebraucht folgende 
Ausdriicke : die g an z e Zeit,· die Konstantin am Hofe Diokletians verbracht 
hatte (292-305), im Auge habend, sagt E us e b : 1tai:; ll.pt~ vao; .•.. 1talm:p vso; 
(V. C. I. 12.); von Konstantin, der im Jahre 295 (vgl. 0. See c k, a. a. 0. I. 
p. 407.) mit Diokletian Palaestina bereiste, sagt E use b.: ~a"fJ 3' IJ.pn h 1ta~i3os 

~1tt tov veavlav a~a~a~ (V. C I. 19.); Konstantin an die Zeit der Christenver
folgungen (303-305) sich erinnernd, sagt von sich durch den Mund des Euseb. 
(V. C. II. 51.): 'ton 1tOfJ-~1l'ij 10:ai:; ll1tapzwv. Auch diese Ausdriicke sind keine 
Rechtstermini und enthalten somit keine Altersbestimmung. Hat; (mit und ohne 
vsos) wird e'tn Knabe, ein Jiingling .bis .zum Alter der Mannbarkeit" genannt; 

~.,..__ 

' 
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und Phrasen, 1) die mehr in lobrednischer Tendenz und we
niger 2) in juristischer Bedeutung 3) gebraucht wurden, ohne 
allen Zweifel mit gutem Grund der Vorzug gebiihrt. Somit 
war Konstantin der GroBe im Jahre 292 u n g e fa h r 17--1&. 
J a h r e alt. Bei einem solchen Alter kann angenommen werden, 
daB Konstantin seine erste Kindeserziehung4) in Naisus bereits 
lange hinter sich haben muBte und wohl schon im Lager seines 
Vaters Soldatendienste tat, 5) denn nach romischem Recht begann 
die Mannbarkeit schon mit dem vollendeten 14. Lebensjahre. Im 
Jahre 292 beruft ihn Diokletian an seinen Hof, in seine unmittel
bare Nahe, urn ihn gleichsam als Blirgen fiir die Treue seines 
Vaters, den er als Caesar nach Gallien schickte, zu haben. ") In 
Nikomedien vollendet Konstantin seine politische und militarische 
Ausbildung7) unter der unmittelbaren Leitung Diokletians selbst. 

2. Es ist kein Grund vorhanden anzunehmen, daB Konstantin 
d. Gr. bis zum Jahre 292 mit seinen Eltern in gar keine nahere 
Beriihrung gekommen, also deren Einflusse entriickt gewesen 
war. 8) So lange namlich Konstantius Chi. nur Gardeprafekt noch 
war, hatte Diokletian noch keinen Grund, Vater und Sohn von 
einander zu reiBen. 9) Ja im Gegenteil verstand es sich gewiB von 

v~ry;·lla.s ist ein junger Mann bis 40 Jahren; (vgl. Dr. Gustav Ed. Ben s e I e r, 
Griech.-deutsch. Schulwiirterbuch, Leipzig 1879.) -- Diese Ausdriicke wlirden 
hierin eine Berechtigung finden, daB Konstantin, selbst bis an sein Lebensende, 
sehr j u g e n d 1 i c h ausgeschaut hat (E us e b . V. C. IV. 53.) urn wie vie! 
mchr in seiner Jugend (vgl. E use b. V. C. I. 12. - Pane g yr. VII. cap. 21.) 

1) inito principatu, adhuc aevi immaturus, sed iam maturus imperio bei 
Panegyr. X. (Nazarii) cap. Hi. 

2) Wie wenig solche Worte und Phrasen im Munde der Panegyriker in 
einer juristischen Bedeutung zu nehmen sind, vgl E use b. Vita Const. I. 7., 
wo gesagt wird, daB Alexander d. Gr. v or Err e i c h u n g seines virilen (mann
baren) Alters gestorben ist, aber doch 32 Jahre gelebt hat: Ma.xs66vwv 'AH;wl
apov . .. 1tj.&.T"COV 6'~~ GOV-cs)\2oo:~ st; tf.vapa;, i0'K0p.opov &7to~·~vac D.bo }-'- 8 Y ob-co; np0S 
'tot; "Cpt6.Y..O'JTC<. 't'fjV n&oav cw·1rl S'JtCOYtot; 21tA~poo. 

3) 0. S e e c k, a. a. 0. I. p. 407 iiberschatzt infolgedessen diese Aus
driicke und Phrasen. Schlief.llich, abgesehen davon, daB sich E u s e b . wider
sprechen wiirde, welchen Zweck hatte er damit verfolgt, den Kaiser urn etliche 
Jahre alter zu machen? 

*) An o n y m u s V a I e s i i, de Constantino, cap 1. 
5) 0. See c k, a. a. 0. I. p. 48. 51. 
6) An o n. V a I e s cap. 2. 
7) E us e b . Vita Const. I. 12. 19. 
') was z. B. F I as c h, a. a. 0. p. 4. annimmt, doch off en bar mit Unrecht. 
9) :r e o c.~ en 'h, Co6paHie co'!. IX. p. 32. spricht sogar davon, daB Kon-

stantin d. Gr. seine erste Jugendzeit bis zum Jahre 292 im Elternhause verlebt 
hatte; vgl auch F. Funk, K. gesch. Abhandl. II. p. 17. 
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selbst, daB der junge, aufgeweckte, viel versprechende Sohn gerade 
unter der Obhut seines tiichtigen Vaters sich gleichfalls der mi
litlirischen Laufbahn gewidmet hatte. Bis zum Jahre 292 machte 
also Konstantin d. Gr. unter den Augen seines Vaters Dienste 
im Heere und lebte gewiB mit seinem Vater unter einem Zelte. 
DaB bis zum Jahre 292 auch Helena mit ihrem Gemahl zusammen· 
lebte, liegt gleichfalls kein Grund vor, dies zu verneinen~ War 
Helena zuerst bloB die Konkubine des Konstantius Chl. gewesen, 
so ist dies durchaus nicht nach heutiger Auffassung zu nehmen.') 
Nach Recht und Sitte damaliger Zeit war das Konkubinat keine 
unehrenhafte eheliche Verbindung, sondern ein rechtlich aner.,. 
kannter Ersatz fur die mangelnde Beflihigung der Frau, ein justum 
matrimonium d. i. eine vollgiltige Ehe im Sinne der Ehegesetze 
des Augustus einzugehen. ") Spliter muB 3) Konstantius Chl. He~ 
lena g e heir ate t'") h1ben, so daB Konstantin d. Gr. per sub
sequens matrimonium legitimer5) Sohn geworden war. 

Im Jahre 292 muBte Konstantius Chl. seine erste Frau He
lena tiber Auftrag seines Oberaugustus verlasseil, urn ganz im 
Sinne dessen Adoptionssystems, Flavia Theodora, die Stieftochter 
des Augustus Maximianus zu heiraten. 

Ober das weitere Schicksal der Helena schweigen die Quellen~ 
Es ist sehr moglich, daB sie ihr einziges Kind, das an ihr 

1 ) wie dies z. B. 0. See c k a. a. 0. I. p. 46. tut, indem er dieses Zu
sammenleben des Konstantius Chi. mit Helena , wit de Ehe" nennt; siehe jedoch 
gegen Seeck sehr gut V. Schultze, R E. X. p. 75!t. Burckh.ard.t a. a. 
0. p. 310 laBt Helena bloB eine Beischlaferin sein und negiert im Anschlusse 
an. Man so, a. a. 0. p. 235 s. den Bestand einer rechtmaBigen Ehe iiberhaupt. 

2) P au 1 Meyer, Der romiche Konkubinat nach den Rechtsquellen und 
den lnschriften, Leipzig 1895. p. 89. 

") M a n s o I. c. gibt unter dem Drucke der fUr eine spatere. vollgiltige 
Ehe sprechenden Belege doch zu, daB es sich ,hochstens mit Wahrscheinlichkeit 
folgern laBt, daB Konstantius die Mutter Konstantins in spateren Tage eh.elichte". 

4) vgl. z. B K e i m, a. a. 0. p. 69, Akg. 2. - T iII em on t, Histoire. 
des Empereurs Romains, IV. Bruxelles 1709. p. 543. - 0. S e e c k, a. a. 0. 
I. p. 434. DaB ein justum matrimonium erfolgte, siehe A n o y m. V a I e s i i, 
Excerpt. § 1. - A u r e I. V i c t o r, Caesar. 39 ; epitome 39. - Z o n a r .. 
XII. 31, 33. XIII. I. - E u t r o p., brev. X. 2. laBt Konstantin ex obscuriori 
mat r i m o n i o f i I i u s sein. Auf lnschriften wird Helena conjunx genannt :. 
M u r a t o r i, Novus thesaurus veter. inscriptionum, Mediol. 1739-42, Tom. I. 
p. 261. Nr. 1. - Corp. inscr. lat. X. 517. 1483. 

5) Incerti Panegyr. (VI. a. d. J. 307.)cap. 4 und Incerti Pane-· 
g yr. VII. (a: d. J. 310) cap. 2. 3. sprechen von Konstantin als einen legitim en. 
Sohn des KO"nstantius Chi. 
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stets') mit riihrender PietaP) hing, nicht a us den Augen lieB und so
mit in der Nahe ihres Sohnes blieb. Wir finden sie in der Geschichte 
wieder erst am Hofe ihres Sohnes in Gallien. DaB die christliche 
Mutter den ihr so sehr ergebenen Sohn in religioser Hinsicht 
seit dem Jahre 306 ohne allen Zweifel beeinfluBt hat, beweist 
auch die auBerordentliche Christenfreundlichkeit Konstantins, die 
eine Vorstufe -- ein KatechumenaP) besonderer Art -- fur die 
baldige v o 11 e Bekehrung gewesen ist. 

§ 3. 
Uber die religiose Gesinnung Konstantins d. Gr. 

1. Auf Grund der angefiihrten Anhaltspunkte kann tiber die 
religiose Gesinnung Konstantins d. Gr. bis zum Jahre 312 ein 
Urteil schon gefallt werden. 

Von groBer Wichtigkeit fur die Bestimmung der religiOsen 
·Gesinnung Konstantins d. Gr. fur die Zeit vom Jahre 306-312 
ist die irn Jahre 306 erfolgte Erhebung Konstantins zum Caesar
Augustus, denn die Tatsachen lehren uns, daB nun Konstantin 
aus seiner Passivitat, zu der er am Hofe Diokletians gezwungen 
war, heraustrat, urn aktiv an der Losung der aktuellen religiOsen 
Frage der damaligen Zeit, die ihn bei dem allgemein wach ge
wordenen Interesse wahl zum mindesten in gleichem Masse wie 
die Allgemeinheit beschaftigte, regen Anteil zu nehmen. 

Wenn auch Konstantin am Hofe Diokletians beim Anblicke 
des vergossenen unschuldigen Blutes Abscheu gegen eine solche 
Behandlung!) der Christen empfunden hatte, so konnte er dennoch 
diesen nicht viel helfen. In Gegenwart des Christenwiirgers Gale
rius, der ihm iiberdies personlich nach dem Leben getrachtet hatte, 5) 

durfte Konstantin seinen Empfindungen nicht Ausdruck geben; 
als Caesar Galliens, genauer jedoch als Augustus seines eigenen 
Reichsteiles, [denn die kumulative Herrschaft der Augusti und 
Caesares, wie sie sie Diokletian angeordnet hatte, war bald dahin, 
ja sogar die Bedeutung des Oberaugustus in den weit abgele-

1) 0. See c k, a. a. 0. I. p. 46. s., besonders p. 435, wo die Belege 
angefiihrt sind. 

2) E use b. Vita Const. III 47.: 8v 11:pos ~ot; &11:aat xa~ ~·!J; d; ~-fJv '(BtVa

p.8v't]V bcrlas p.axapl~sw ii~wv. 
8) vgl. das Nahere im Anhang, Kritische Untersuchungen Nr. 1. 
4 ) E us e b., Vita Const. II. 51. s. vgl. auch II. 25 und Oratio ad san ct. 

coet. 25. 
5) L a c t a n t. de mort. pers. XXIV, - A n o n y m. V a 1 e s i i, § 3. -

Z on a r as, XII. 30. - vgl. auch Inc e r ti Pane g y r, VII. cap. 3. 
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genen Reichstellen war in jenen unsicheren Zeiten sehr zu
sammengeschmolzen], hatte er die Moglichkeit, ohne jedwede 
Zuruckhaltung seine religiOse Oberzeugung, resp. seine Sympa
thien gegenuber dem Christentum offen zur Schau zu tragen; und 
tatsachlich sehen wir Konstantin, in die vorgezeichneten Spuren 
seines Vaters treten, d. i. ganz im Widerspruche mit seinem Ober
kaiser Galerius die christenfreundliche Religionspolitik seines 
Vaters wieder aufnehmen. 1) · 

2. Der Vergleich Konstantins mit Moses, den E use b i u s2) 

anstellt, ist ganz berechtigt, denn wie Moses, so war auch Kon
stantin am heidnischen Hofe erzogen worden, ohne aber heid
nische Sitten und Gebrauche angenommen zu haben, trotzdem 
er sehr raschen Geistes3) und empfanglichen Herzens4) gewesen. 
Ungeachtet der heidnischen Erziehung, der eingelernten heidnischen 
Lebensanschauungen besaB demnach Konstantin doch noch auch 
andere Lebensprinzipien in sich 5) und hatte dabei, gerade so wie 
Moses am heidnischen Hofe des agyptischen Konigs, den festen 
Charakte'r, trotz seiner Jugend und der allzugroBen Gelegenheit 
einer Verleitung zum Bosen, seinen von der ganzen heid-

') E use b. hist. eccl. VIII. 13. ~ed. Schwartz, p. 778.) C'fJAWdJY 
&aoTiw "'iJS 'lttzTp~'lt'ijS ~tepl Trw ijp.eTepov Mrov ei'>oe~sla; · 'lta'tsat'ljaa'to; vgl. auch Vita 
Const. I. 12. L a c t a n t. de m. p. XXIV. suscepto imperio, Constantin us Augustus 
nihil egit prius, quam christianos cultui ac Deo suo reddere. Haec fuit prima 
ejus sanctio sanctae religionis sestitutae. (Migne, s. I. VII. coL 234.). Lactant. 
iibertreibt offenbar, wenn er Konstantin schon gleich mit seiner Erhebung zum 
Caesar-Augustus ein R.eligionsedikt zu Gunsten des Christentums erlassen lii.Bt, 
denn ein s o I c h e s Edikt war ja in seinem R.eichsteil bei unmittelbar · voran
gegangener R.egierung seines Vaters gar nicht notwendig, und iiber seinen 
R.eichsteil hinausreichte .Konstantins Gewalt im Jahre 306 und bis zum J. 312 
noch nicht ; generalisiert man die Worte: Christianos cu\tui ac Deo suo reddere 
so wird diese Stelle infolgedessen unklar. S c h u I t z e, R.. E. X. p. 760 erklart 
diese Stelle dahin, dail Lac tan t. einen chronolog. Fehler begeht, indem er 
das Edikt des Galerius, das auch Konstantin unterschrieben hatte, dem letzteren 
allein zuschre1bt und gleich in das Jahr 306 versetzt. Doch verdient La c t a n t. 
im allgemeinen nicht den Vorwurf, so grobe chronologische Fehler begangen 
zu haben. Die einfachere Erklarung ware die, daB Konstantin in seiner grossen 
Christenfreundlichkeit schon gleich im J. 306 jedwede auch nur scheinbare Unter
driickung, jedwede MiBachtung, Zuriicksetzung der Christen in seinem R.eichs
teile, was trotz der Christenfreundlichkeit des Konstantius Chi. doch vorgekommen 
sein mag, strenge verbot. 

2) Vita Const. I. 12. 
3) Vita Const. I. 19. 
4) #Vita Const. I. 12. 
5) Ygl auch Funk I. c. und 0. See c k, Oesch. des Unterggs. I. p. 123. 
§ e s ~ n, Die Re.ligionspolitik der elui>tl.-rom. Kaiser (313-380). 6 · 
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nischen Umgebung verschiedenartigen moralischen Prinzipien, die 
ibm noch im Elternhause eingeimpft worden waren, treu 1) zu 
bleiben; oder noch anders gesagt : die vielen Christen am Hofe 
Diokletians gaben dem jungen Manne den erwiinschten AnschluB. 
an ein christliches, sittenreines Leben. 

3. Aus den bisherigen Ausfiihrungen w1ire der SchluB auf 
die religiose Oberzeugung Konstantins fiir die Zeit bis zum Jahre 
312 folgendermassen zu ziehen: die groBe religiose Frage der 
Zeit, welche die ganze Welt in Erregung gebracht hatte, hatte 
auch K<mstantin besch1iftigt; unr ist hiebei Konstantin nicht etwa 
einem indifferenten Beobachter gleichzustellen, dem es ganz gleich
giltig gewesen, welche von den zwei Religionen siegen und die 
Zukunft beherrschen wird. Gibt er ja doch gleich bei der erst en 
sich ibm darbietenden Gelegenheit ___.:_ als Caesar-Augustus Galliens 
- unzweideutig zu erkennen, zu welcher von den heiden, urn: die· 
Vorherrschaft ringenden Religionen seine Sympathien sich mehr 
hinneigten, welcher von den zwei Religionen er den Sieg 
gonnen wtirde. Ja wir konnen noch mehr sag en: die n e u e Re
ligion, die immer weitere und. weitere Kreise etfaBte, hatte schon 
auch Konstantin zu beeinflussen 2) begonnen, denn er wird nicht 
nur ein Freund; sondern auch ein Beschtitzer und Forderer dieser 
neuen Religion. Wie weit diese Beeinflussung gegangen sein mag~ 
l1iBt sich Ieider nicht ermitteln; wir konnen jedoch mit V. Schultze,") 
dem auch r.u-,ri.yJUIHoB·n 4) sich arischlieBt, mit vollem Recht wenig
stens dies behaupten, "daB Konstantin von 306 '-311 christen
freundlich in Gesinnung und Tat gewesen, daB al;>er seine Religion5) 

nach ihrem entscheidenden Inhalte zwar noch nicht christlich, aber 
nicht unberUhrt vom Christentum gewesen". 6) 

') lncerti Panegyr~ VI. cap. IV. lobt Konstantins t:littenreinheit. 
2) Mit Unrecht lassen heidnische Quellen (Panegyricus VI. (aus d. J. 307.); 

VII. (a. d. J. 310:), VIII. (a. d. J. 311.) led. Baehr ens, Lipsiae 1874.), be
sonders Panegyr. VII. cap. 1. 3. 21.) Konstantin einen Heiden sein ; vgL 
auch T e u f f e I, Geschichte der r5misch. Literatur, Leipzig 1890, lV. Auf! age) 
II. Bd. p. 987. 

") R. E. X. fl. 761. 
4) IIaTpiapnr, p. 11. 
5) Konstantin d. Gr. war, wie sein Vater, ein Monotheist; der h5chste: 

Oott mag Soli gewesen sein. Burckhardt, a. a. 0. p. 348 s. vgl. auch p. 
230 s. - J u I i a n, Orat. VII. ed. Spanheim ~ N e a n d e r, Kirchengeschichte,. 
Bd. III. p. 13. -- H. S c h i II e r, Oesch. d. r5m. · Kaiserzeit, II. Bd. p. 210. 
- 0 r is a r, Die vorgeblichen Beweise gege'n die Christlichkeit Konstantins. 
d. Gr. in Z. f. kathol. Theoiogie, 1882, p. 597 ss. 

6) vgl. auch 0. S e e c k, ·a. a. 0. I. p. 123. 
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In diesem Stadium person I i c her r e 1 i g i o s e r Z w e i
de uti g k e it 1) verblieb Konstantin bis zum Kriege gegen Ma
xentius im Jahre 312. W1!.hrend des Kriegszuges wird Konstantin, 
durch direkte gottliche Einwirkung gell!.utert, ein Christ u. zw. e in 
v o ll e r C h r i s t a u s 0 b e r z e u gun g. In der Entscheidungs
schlacht an der Milvischen Brlicke wird nicht allein Maxentius, 
sondern mit ihm auch das Heidentum geschlagen; gieichzeitig 
aber werden auch die religiosen Zweifel, die Konstantin vor 
dieser Schlacht d. i. vor der Vision befallen hatten, durch 
diesen Sieg gl!.nzlich beseitigt und Konstantin wird ein voller 
Christ. 

II. K A P I T E L. 

Die Bekehrung Konstantins d. Gr. 1m Jahre 312. 

§ 4. 

Die der Bekehrung vorausgegangenen politischen Ereignisse. 

a) Die politischen Ereignisse vor dem Kriegszuge Kon
stantins d. Or. gegen Maxentius. 

1. Es ist durchaus am Platze, alle 2) Begleiterscheinungen 
der religiOsen Umwandlung Konstantins anzuflihren, urn letztere 
Ieichter verstehen zu konnen. Die religiOsen Beweggrlinde haben 
wir zum Teil schon kennen gelernt, zum Teil werden wir sie 
noch gleich kennen lernen ; hier werde ich die politischen Be
gleiterscheinungen anflihren, weil ich davon ausgehe, daB neben 
den religiosen Beweggrlinden auch politische Begleiterscheinungen 
maBgebend gewesen ·sind. 3) 

Des Zusammenhanges weg,en, greife ich auf das Jahr 306 
zurlick, weil die Kette politischer Ereignisse, die der Bekehrung 
Konstantins vorausgegangen sind und selbe insofern beeinfluBt 
haben, ~Is sie sie beschleunigten, schon mit der Erhebung Kon
s1antins zum Caesar-Augustus beginnt. •) 

') vgl. auch S c h u It z e, I. c. 
2) d. i. nicht allein jene religiOser, sondern auch jene politischer Natur. 
s) Und zwar in der Weise, daB religiOse Beweggriinde die inn ere Be-

kehrung Konstantins hervorriefen und auch bewirkten, die politischen Begleiter
scheinungen jedoch die Bekehrung zur rascheren Reife brachten. 

4) v.gl das Niihere im Kapitel tiber die Motive zum Mailiinder Edikt 
(II. Abschn!tt des vorlieg. Bandes). 

6* 
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2. Konstantins Erhebung') zum Augustus durch die Soldaten 
gab ein schlechtes Beispiel. Die durch die Besteuerung des Ga
lerius aufgereizten Romer, sowie die Praetorianer, unzufrieden 
mit gewissen Anordnungen des Galerius, folgten dem willkommenen 
Beispiel in Gallien und erhoben ·. zum Augustus den anderen 
Kaisersohn, 2) der durch die im Jahre 305 erfolgte Zurilcksehung 
sich verletzt filhlte und gewiB auf eine gute Gelegenheit, den 
Purpur sich anlegen zu konnen, wartete. Wahrend jedoch Kon
stantin vom Oberkaiser Galerius wenigstens als legitimer Caesar 
anerkannP) und ihm das Erbe seines Vaters zuerkannt wurde, 
womit sich Konstantin zufrieden stellte, wurde Maxentius weder 
als Caesar und noch weniger als Augustus anerkannt. · Ganz im 
Sinne des Diokletian. Systems, ernannte Galerius den Severus, 
den legitimen Caesar des Occidents, zum Augustus mit der Wei
sung, nach Rom zu ziehen und den Usurpator zu zilchtigen. 4) Nach 
der Ermordung des Severus erhob Galerius den Illyrier Licinius, 
seinen alten Kampfgenossen, zum Augustus des Occidents. Doch 
muBte sich Licinius vorlaufig bloB mit der Anwartschaft auf den 
Occident begnilgen, denn Maxentius gab auBer dem kleinen 
Donaugebiete nichts her und Galerius war zu schwach, urn seinem 
Mitkaiser die entsprechende Hilfe zur Erlangung der Herrschaft 
gewahren zu konnen; muBte er doch unverrichteter Dinge von 
Rom abziehen, wobei sein Rilckzug mehr eine Flucht gewesen. 5) 

So blieb die Frage nach dem Augustus des Occidents vom Jahre 
307--311 offen; erst der Tod des Galerius im Jahre 311 verein
fachte die Thronfrage. Licinius verzichtete auf seine unerreich
baren Ansprilche auf den Occident und teilte mit Maximinus 
Daja das Erbe des Galerius in der Weise, daB er den euro
paischen Reichsteil an sich brachte, den asiatischen Teil jedoch 
Maximin ilberlieB. 11) 

3. Die Tetrarchie des Diokletian. Regierungssystems war 
endlich wieder hergestellt, nur mit dem wcsentlichen Unterschiede, 
daB ~wischen den vier Regenten keine Ober- und Unterordnung, 

1) vgl. zum Folgenden die trefflichen Ausfiihrungen 0. See c k ' s in 
Geschichte des Untergangs der antiken Welt. Bd. L Berlin 1895; besonders: 
Kap. 2. 3. 4. p. 41-138. des ersten Buches. 

2) Lac tan t ius, de mort. pers. cap. XXVI. Soc rat, hist. eccl. I. cap. 2. 
3 j Lac tan t. cap. XXV. 
•) Lac tan t cap. XXVI. - Soc rat hist eccl. I. 2. -- E u t r o p. 

brev. X: 2, 4. -· Vic t. Caes. 40 
") L act ant. cap. XXVII. 
6) La c t a n t cap. XXXVI. 
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keine gegenseitige Verpflichtung, keine kumulative Regierung, ja 
Uberhaupt kein Zusammenhang mehr hestand. Es gab (eigentlich 
schon seit dem Jahre 308) keine zwei Augusti mehr, von denen 
der eine die Stellung eine.s Oberaugustus einnahm. Ihnen zur 
Seite als untergeordnete Mitregenten gab es keine Caesaren mehr. 
Das romische Reich besat3 vier Aug u s t i, die von einander un
abhangig, unbeschrankte Herrscher ihres Reichsteiles waren. Das 
bisher einheitliche romische Reich war in vier StUcke zerrissen 
word=n, denn die Grenzen der einzelnen Reichsteile wurden scharf 
markiert. Hiezu kam noch der Umstand, daB ein jeder Augustus 
dem andern miBtraute und deshalb im Stillen schon zum Kriege 
riistete, der bei der Verschiedenheit der Charaktere unvermeidlich 
war und in der Tat auch sehr bald ausbrach. Dieses gegenseitige 
Mit3trauen und hauptsachlich die hieraus entspringende stete Un
gewit3heit, ja Besorgnis um Thron und Leben drangte namlich 
zwei und zwei Augusti zu einem Bllndnis. 

4. Maximinus Daja, dem nach der Diokletian. Rangordnung 
die Rolle eines Oberkaisers hatte zufallen sollen, und der auch 
wirklich diese'n Rang im Reiche nach dem Tode des Galerius bean
spruchte, 1) begann auch als der erste, Plane zu schmieden, urn seinen 
Reichsteil auf Kosten seiner Kollegen zu vergrot3ern; u. zw. sollte 
zuerst Licinius herhalten, dem er Illyricum entreissen wollte. Spater 
sollte wohl Konstantin oder aber auch Maxentius an die Reihe 
kommen·. Urn gegen Licinius sicherer vorgehen zu konnen, schliet3t 
Maximin insgeheim vorderhand mit Maxentius ein Biindnis; 2) Lici
nius sollte · demnach von zwei Seiten angegriffen werden. Doch 
scheint Licinius diese ihm drohende Gefahr bald erkannt zu haben, 
denn er sucht der Hi:lfe Konstantins sich zu vergewissern, indem 
er sich mit dessen Schwester Konstantia verlobt. 3) 

Noch immer hoffte Konstantin im Wege friedlicher Ver
handlungen, die Eintracht zwischen den vier Mitkaisern herbei
zufllhren und zu erhalten, 4) doch vergebens. Die Feindseligkeiten 
gegen Licinius hatte Maxentius schon begonnen, indem er ein 
genug starkes Heer, welches Konstantin auf seinem Kriegszuge 
in Oberitalien schon bei Verona vorfand, gegen Licinius aus
schickte. 

1 ) L act ant. cap. XLIV. - E us e b~ hist. eccl. IX. 10. 
') B a 1 u z i us bei M i g n e, s. 1. Bd. VII. col 188. E u s e b i u s, 

hi st. eccl. y.III. 14, - L a c t a n t. cap. XLIII. 
8) L a"c t a n t. 1. c. - Z o s i m. II. 17. 
4} 0. ~ e e c k, a. a. 0. I. p. 112 ss. vgl. auch p. 453. 
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Unvorsichtiger Weise und gewiB im vollen Widerspruche 
mit dem Plane Maximin's reizte ') Maxentius gleichzeitig auch 
Konstantin, indem er vom letzteren Genugtuung ~) fUr den Tod 
seines Vaters Maximian forderte. 

b) Konstantins Zug nach Oberitalien. 
1. Konstantin ist einem Bilrgerkriege stets ausgewichen; da 

ihm aber Maxentius den Krieg erklart hatte und ein anderer Aus
weg flir die Erhaltung der Ruhe im Reiche ausgeschlossen war, 
suchte Konstantin diesen nicht gewilnschten BUrgerkrieg, so rasch 
als moglich zu beginnen und zu vollenden, denn innere Unruhen 
solcher Art gefahrden die Einheit des Reiches und Konstantin 
war es unzweifelhaft an der Einheit des ganzen romischen Reiches 
sehr gelegen ;3) vielleicht daB er geahnt haben mag, ilber kurz 
oder lang das ganze romische Reich in seiner Hand vereinigen 
zu konnen. 

Schlagfertig wie er schon von Natur aus gewesen, laBt Kon
stantin den Feind nicht in sein Land kommen, sondern greift 
zuerst an. 4) Wah rend Maxentius ihn noch am Rhein wahnte, wo 
die Barbaren die Grenze bedrohten, stand Konstantin bereits dies
seits der Alpen. Mit seiner Schnelligkeit hatte er die Feinde iiber
rascht; die· in Oberitalien sich befindenden Truppen hatte er in 

I 
ungestlimen Sturmangriffen bald Uberwunden; binnen kurzem war 
das ganze Festungsnetz Oberitaliens in seiner Hand. 

2. Dieser Kriegszug Konstantins in das feindliche Land 
mit einem genug kleine:-1 ") He ere gegen einen so machti-

'l Maxentius JieB in seinem Reichsteil die Statuen Konstantins umstiirzen 
(Nazarii Panegyr, X. cap. 12.), was einer Kriegserkliirung gleichkam. Lactant. 
I. c. spricht sogar von einer ausdriicklichen Kriegserkliirung: bellum Constantino 
indixerat. 

2) das Geriicht beschuldigte namlich Konstantin, den Tod Maximian's 
verursacht zu haben; L act ant. l. c.; vgl. Variorum notae bei M i g n e s I. 
VII. col. 260. - Z o s i m. II. 14. Dieses Geriicht bot dem Maxentius willkom
mene Yeranlassung zu einem .anstandigen Kriegsgrund"; 0. See c k, a. a. 
0. I. p. 113. 

8) vgl. sehr gut 0. See c k, a. a. 0. I. p .89 ss 
4 ) So erkliirt sich die Version des E u s e b i u s, (hist. eccl. IX. !l. urtd 

Vita Constant. I. 26.), der Konstantin den Krieg gegen Maxentius in der Absicht, 
Rom von Tyrannen zu befreien, b e g i n n en laBt, welche Version B u r c k
h a r d t, a. a. 0. p. 318 s. nur noch mehr verfiirbt. 

") Aus den Angaben des lncert. Panegyr IX. cap. 3 und o. schlieBt 0. 
S e e c k a. a. 0. p. 453., mit voller Berechtigung, daB Konstantin bloB mit 
ungefahr 25.000 Soldaten seinen Zug gegen Maxentius gewagt hatte. 
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:gen 1) Feind ist an sich ein sehr gewagtes und verwegenes Unter
nehmen, steht aber nicht allein in der Geschichte da. Schon lange 
vorher hatten Alexander d. Gr. und Hannibal dasselbe getan. Und 
,es ist kein Zweifel darilber, daB Konstantin sich Alexander zum 
Vorbilde 2) genommen haben mag. Auch war die Kriegsfilhrung 
Konstantins stets die gewesen, mit einem kleinen, aber schlag· 
fertigen Heere die schnelle Offensive zu ergreifen, weil er wuBte, 
daB die Beweglichkeit eines, wenn auch auch kleinen, aber gut 
disziplinierten Heeres viel mehr bedeute als die groBen, schwer
falligen Massen. 

Es muB angenommen werden, daB die groBe Obermacht 
des Maxentius, weder Konstantin, noch auch seinen Generalen 
ein Geheimnis war. Wohl deswegen prophezeiten die Haruspices 
Unglilck;a) wohl deswegen waren die Generale Konstantins zaghaft 
geworden. Konstantin laBt sich jedoch weder von den Ungli.ick 
verheiBenden Harupices, noch auch durch die Vorstellungen seiner 
Generale irrefiihren, 4) weil er von Natur a us nicht furchtsam war 
und andererseits weil er genau wuBte, daB er auf seine, sowie 
auf die Tiichtigkeit seines kleinen, aber auserlesenen Heeres bauen 
konnte. Sehr gut fi.ihrt dies See c k'') aus, wenn er sagt: ,aber 

1 ; Maxentius verfligte iiber sehr groBe TruppenmaBen ; vgl. L act a n t. 
.cap. XLIV. - E use b. hist. ere!. IX. 9.- Vita Constant. I. 37. -- Z o s i m. II. 
lo. beziffert diese Truppenmacht auf weit iiber 170.000 Mann; Panegyr. IX . 
.cap. :-3. spricht von 100.000 Soldaten. 

") Panegyr. IX. cap. o., gehalten einige Monate nach dem Siefe, zieht 
in der Tat eine Paralele zwischen Konstantin d. Gr. und Alexander d. Or,; vgl. 
.auch I n c e r t. Panegyr VII. cap. 17. und 21. Die Zeitgenossen wuBten recht 
gut. mit wem der Kaiser am liebsten vergliechen werden wollte ; Man so, 
.a. a. 0. p. "61. 

I n c e r t. Panegyr. IX. cap. 2. 
') W enn Konstantin die Orakel doch befragt hatte, so tat er dies gewiB 

nicht so sehr deshalb, wei! die Staatsreligion dies forderte, sonst hiitte er die 
ungiinstig lautende Antwort der Haruspices beriicksichtigen m ii s s en (!), als 
vielmehr deshalb, wei! er annahm, daB diese auf seine und seines Heeres 
Tiichtigkeit hin, 0 1 ii c k prop h e z e i en w e r d en, urn den Mut der Soldaten 
.zu he ben ; andernfalls ist es n i c h t a n z u n e h m en, daB Konstantin die 
Haruspices doch befragt hatte, auch wenn er es. flir moglich gehalten, daB diese 
ihm Ungliick prophezeien werden, denn als ein umsichtiger Feldherr hatte 
Konstantin doch wohl unmoglich den Fehler begangen: noch vor Beginn eines 
sehr gefahrvollen Krieges, wei! gegen eine so ungeheuere Obermacht, die noch 
iiberdies durch feste Verschanzungen und Festungen gut gedeckt war, den 
Mut seiner Soldaten und Generale, die noch genug aberglaubisch waren, so 
sehr zu clampfen. 

5) a~ a. 0. I. p. 114. 
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er selbst traute es sich zu, durch Schnelligkeit und Feldherrngabe 
auszugleichen, was ihm an Truppenzahl fehlte". 

3. Verfehlt ware es jedoch, behaupten zu wollen, daB Kon
stantin seinen Zug tiber die Alpen in uniiberlegtem Ungestlim 
auf's Geratewohl gewagt hatte. Im Gegenteil, Konstantin hatte 
diesen seinen Zug schon lange friiher vorbereitet, was bei seiner 
sonstigen Vorsicht nur zu erklarlich ist. Konstantin hatte namlich 
sehr gut vorausgesehen, daB ein friedliches Einverstandnis zwischen 
ihm und Maxentius nicht werde lange bestehen konnen nnd hatte 
deshalb sich und seine Soldaten filr den baldigen unvermeidlichen 
Krieg mit Maxentius, d. i. in erster Linie gegen dessen gefiirchtete, 1) 

wei! bisher noch unbesiegte Panzerreiter nach allen Regeln der 
Kriegsfiihrung vorbereitet. ~) Auch stand Konstantin schon lange 3) 

im Siiden Galliens, in der Nahe der Alpenpasse und beobachtete 
sehr genau die Vorgange in Italien. Er wuBte ganz gut, wie un
gliicklich der Zug des Severns, sowie jener des Galerius unter 
den Maurern Roms geendet hatte. 4) 

Des weiteren hatte Konstantin ganz gewiB davon Kenntnis, 
daB Maxentius, infolge seiner Grausamkeiten,'') Ausschweifungen ") 
und Vermogenskonfiskationen7) bei allen Romern, Christen wie Hei
den, unbeliebt, ja sogar verhaBt8) geworden war. Nur die Soldaten 

1) N a z a r. Panegyr. X. cap 22. 
") was aus dem ausgezeichneten Manover gegen die Kampfart der Panzer

reiter in der Schlacht bei Turin ohne weiters zu schliessen ist. vgl. 0. S e e c k, 
a. a. 0. I. p. 453. vgl. auch p. 11 i. 116. 

"! Schon gleich im Jahre 306; (0. S e e c k, a a. 0. I. p. 69.) Seit dem 
Jahre 310 beschaftigte Konstantin, wohl nicht unabsichtlich, im sildlichen Gallien 
und in der Nahe der Alpenpasse seine ganze Hauptmacht gegen den Grenz
feind; Inc e r t. Panegyr. VII. (a. d .. J. 310.), cap 10 ss. Nazar i i Panegyr. 
X. cap. 16-20. - E u tr o p. X. 3. 

•) 1st aus lncert. P an e g yr. IX. cap. 3. ohne weiters zu schlieBen. 
'') E u s e b i u s, hi st. eccl. VIII. 14. -- Vita Const. I. 35. 36. - I n c e r t· 

Panegyr. IX. cap. 4. - N a z a r i i Panegyr. X. cap. 8. --, V i ct. Caes. cap. 40. 
- Z o s i m. II. 16. - Lac tan t, d. m. p. cap. 18. 

6 ) E use b. Vita Constant. I. 33. 34. - Soc rat., hist. ecd. I. 2. -
,fruimini. dissipate prodigite" war seine tagliche Ermahnung an seine Umge
bung; Panegyr. IX cap. 14. 

7) Auf Grund falscher Anklagen beging Maxentius Justizmorde, urn Kon~ 
fiskationen vornehmen zu konnen. E u s e b. hist. eccl. VIII. 14. - Vita Const. 
I. 35. vgl auch Panegyr. IX cap. Cl. - N a z a r i i Panegyr. X. cap. 8. ::\3. -
Zona r, XIL 3S; in seiner ,fiskalischen Rau.bsucht" (Go rr e s, in Z. f. w. Th. 
XXXlll. 1890, p. 207.) verschonte Maxentius selbst die Tempel nicht; Panegyr. 
IX. cap. 4. nennt ihn deshalb spoliator templorum. 

8) wie beim niedrigen Volke (plebs!, so ganz besonders beim Adel und 
Sen~t. vgl. die schon angefilhrten Belegstellen. 
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waren mit Maxentius, der sie stets durch neue Geldgeschenke an· 
sich zu fesseln wuBte, sehr zufrieden. 

Diese ganze Sachlage hatte Konstantin ohne allen Zweifel' 
iiberschaut; 1) somii hatte er im Grunde genom men, trotz ungliick
licher Prophezeiungen, noch keinen Grund, urn einen giinstigerr 
Ausgang gar sehr besorgt zu sein. MuBte er doch allen Bewohnern: 
ohne Unterschied als ein Erretter2) erscheinen, weswegen er schon: 
im vorhinein der Sympathien 3) aller') sicher sein konnte. Und in1 
der Tat jubelten'') die Stadte Oberitaliens Konstantin als ihrem, 
Befreier entgegen; offneten ihm ihre Tore und reichten ihm viele 
Unterstiitzungen'') dar. 

1! b.).).(j, yb.p ~OO'rWV &.rcavtw•i OlxtOV ava),a~<hv Kwvcrtavttvo; (E u s e b. Vita 
Constant. I. B7.); vielleicht deshalb die Wendung des Eu s e b, daB Konstantin 
in der Absicht, Rom, die Welt- und Reichshauptstadt, vom Tyrannen zu befreien, .. 
als der erste losgeschlagen hatte. (Vita Constant. I. :26. B7. hist. eccl. IX. 9. 

2 1 Z o.n a r Epit. XIII. 1 (ed. Bonnae 1897.) und C e d r en us Mig n e• 
s. gr. CXXL col. 517. berichten von einer besonderen Gesand tschaft Roms, die Kon
stantin urn Befreiung von Maxentius gebeten hatte ; vgl auch Panegyr. IX. cap. 14. 

8) Abgesehen davon, daB Konstantin allen als ein Befreier erschien, ge
wann er die Sympathien aller Stadte in noch erhohtem MaBe durch das in. 
jener Zeit ungewohnliche Benehmen seiner Soldaten bei der Einnahme der 
ersten Stadt Susa. Die Soldaten gaben ein Beispiel von auBerordentlichcr Manns
zucht, indem sie sich nicht nur einer Pliinderung enthielten. was bei Einnahme 
einer Stadt mit Waffengewalt die Regel geworden war, sondern sogar den 
durch die Erstiirmung verursachten Brand zu !Oschen den Biirgern mithalfen
lncert. Panegyr. IX. cap. 7.- Nazar. Panegyr. X. cap. :!1. - Zosim. II. lo. 

4 ) Die Christen ltaliens. besonders jene in Rom, denen die christen-
freundliche Gesinung Konstantins ohne aile Zweifel sehr gut bekannt gewesen 
sein muBte, jubelten ihm gewiB engegen. - Es ist nur sehr natiirlich, daB.. 
Konstantin in Oberitalien zu Gunsten der Christen jenes vie! bestrittene Tole
ranz-Reskript (vgl. das Nachere im II. Abschnitt des vorliegenden Handes) 
erlassen hat. Die Christen waren zwar von Maxentius zu Anfang seiner Regie
rung nicht nur nicht behelligt sondern sogar freundlich behandelt worden ; 
tE use b. hist. eccl. VII 14); doch bald anderte Maxentius sein Benehmen 
gegeniiber den Christen. SchlieBlich was half es, wenn Maxentius das Christen
tum als solches in Ruhe lieB, von den einzelnen Christen aber Handlungen 
verlangte, die den christlichen Prinzipien widersprachen ? Wie min Konstantin 
durch die bei Susa an den Tag gelegte Mannszucht seiner Soldaten abs1:cldlicl1 
die Sympathien der Heiden ihm gegeniiber n u r no c h me h r erwarmen wollte, 
(als Befreier vom Tyrannen konnte Konstantin auf eine ihm freundliche Slim
mung schon rechnen), so wollte er ohne allen Zweifel a b sic h tic h auch die 
Christen ihm, dem Heiden, n u r n o c h g en e i g t e r mach en und erlieB die 
&.vnrpwp"i]. Konstantin iibersah die Sachlage sehr genau und war klug genug, 
urn zu wissen, was alles er tun muBte ! 

5) IT~egyr. IX. cap. 7. ·- Nazar i i, Panegyr. X. cap. ~~-
6! Schon der Umstand, daB Konstantin in keinu Stadt Besatzungen 

zuriicklassen• mulite, bedeutete fiir ihn sehr vie!, wei! er sein kleines Heer un--
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Unter solchen Umstanden ist es nur selbstverstandlich, wenn 
,,Konstantin Oberitalien wie im Triumphe durchzog" .1) Von hier 
aus stiirmte Konstantin weiter gegen- Rom, wo Maxentius mit 
dem Oros seines Heeres untatig die Ankunft Konstantins erwartete. 

c) Konstantins Zug gegen - Rom. 
1. Ist der rasche Zug Konstantins nach Oberitalien ein Bei

spiel seiner Unerschrockenheit, seiner :t:ntsc:hlossenheit, ein Beweis 
-seiner Tatkraftigkeit, sowie nicht minder der Kriegstiichtigkeit 
seines Heeres, so kann der Zug Konstantins gegen -- Rom mit 
·einigen Tausend Soldaten direkt als ein Wahnsinn hingestellt 
-werden, um so mehr, da vor kaum einigen Jahren die bei weitem 
groBeren Heeresmassen des Severns und Oalerius an den Mauern 
Roms zerschellt waren. 

Der einzige, von der gesunden Vernunft eines bedachtigen 
und vorsichtigen Feldherrn diktierte Kriegsplan konnte nur 2) der 
sein, in Oberitalien zu warten, bis Maxentius nach Verbrauch der 
in Rom aufgespeicherten Kornvorrate durch Hunger gezwungen 
'WOrden ware, seinen festen Schlupfwinkel zu verlassen, um aus 
•Oberitalien Vorrate zu holen. 

2. Doch betrachten wir naher den Zug Konstantin gegen 
_Maxentius nach getaner Arbeit in Oberitalien. 

Wir schicken voraus, daB Konstantin schon gleich von An
"fang an auf eine Belagerung Roms mit seinem kleinen Heere 
nichP) abgezielt haben konnte, wohl wissend, wie ein solcher 

geschwacht den groBen Massen des Maxentius entgegenstellen konnte. Oberdies 
hatte Konstantin durch die Freundschaft der Stadte den Rticken frei oder gerade

.zu gedeckt, was strategisch sehr wichtig war. 
1)Seeck,a.a.OI.p.ll7. 
") vgl. die Darstellung des Zuges gegen Rom und des Kampfes an der 

Jvlilvischen Brticke sehr gut bei 0. See c k a a. 0. I. p. 121 ss. 
3 J 1\ onstantin hatte auf eine Belagerung Roms nicht abgesehen; anders 

:1 e 6 e i\ e B ·~., Coop. co'!. IX. p. 36. der sich durch die Wendung bei E use b. 
!:Jist. eccl. IX. 9. verleiten laBt, sondern im Gegenteil ,nichts mehr geflirchtet", 
0. Sec c k, a. a_ 0. I. p. 454. als daB Maxentius. seiner bisherigen Taktik 
gegeniiber Severns und Galerius. sowie gegentiber Konstantin selbst treu, es 
auf die Belagerung Roms ankommen lassen wtirde; vgl. die genug deutlichen 
Andeutungen bei E use b ius, .hist eccl. IX. 9. - Vita Constant. I. B8. -
I n c e r t Panegyr. IX. cap. 16. - N a z a r i i Panegyr. X. cap. 27. DaB Konstantin 
es auf eine Belagerung Roms nicht ankommen lassen wollte, IaBt sich hieraus 
mit GewiBheit schliessen, daB er gleichzeitig mit seinem Einfall in Oberitalien 

··Cine starke Flotte nach Unteritalien abschickte, ·die in kurzer Zeit alle Hafen 
und die lnseln besetzt hatte. (Panegyr. IX. cap. 25_). Durch die Eroberung 

·Oberitaliens war somit Rom von ihren beiden Kornkammern (Afrika und Ober-
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Zug des Severus und Galerius mit groBen Heeresmassen aus
gefallen war. 1) Andererseits war er dessen wohl ganz tiberzeugt, 
(was einem jeden Kriegsflihrer zugemutet werden muB),2) mit 
seinem, wenn auch kleinen, aber kriegstlichtigen Heere die zwar 
numerisch erdrtickende, aber zur groBeren Halfte aus allerlei 
zusammengewiirfelten, undisziplinierten Soldaten bestehende 
Dbermacht auf offenem Felde zu iiberwaltigen. ") Vielleicht dachte 
Konstantin dabei an den Sieg der Griechen bei Maraton. Unter 
solchen Voraussetzungen brauchte Kons1antin nicht in Oberitalien 
abzuwarten, glaubte er doch Maxentius auf offenem Felde auch 
wo anders als in Oberitalien liberwinden zu konnen. Auch eilte 
Konstantin wohl auch deswegen vorwarts, urn moglichst rasch 
·den ihm unliebsamen Blirgerkrieg zu beenden. 

Und so marschiert Konstantin mit seinem siegesfreudigen 
Heere, das trotz der ungliicklichen Prophezeiungen der Haruspices 
nur noch siegesbewuHter geworden sein mag, in sicherer Erwartung, 
Maxentius auf off en em Fe 1 de baldigst zu begegnen, a us 
Oberitalien frischen Mutes gegen - Rom. Erst auf halbem Wege 
oder wenigstens einige Tagemarsche vor Rom erfahrt Konstantin 
.durch gefangene Soldaten des Maxentius oder auch durch Spione, 
( da die Bevolkerung mit Konstantin sympathisierte), daB Maxentius 
in Rom fur eine lange Zeit hinaus sehr gut verproviantiert sei. ") 
Nun ist er wie aus den Wolken gefallen, denn er sieht seinen 
schonen Plan durchkreuzt. Er beginnt zu flirchten: verlaBt Ma
xentius die Stadt nicht, was nach seiner bisherigen Taktik gar 
nicht zu erwarten war,") und was mit Rlicksicht auf die Menge 

ita!ien) abgeschnitten. und Konstantin konnte mit Oewissheit erwarten, daB die 
graBen Heeresmassen d"es Maxentius in Biilde vom Hunger gezwungen Rom 
verlassen werden, urn sich aus dem am nachsten gelegenen Oberitalien das 
Getrcide selbst zu holen. 

1 ) E use b. Vita Const. I. '27. 
') haec est fiducia imperatoris invicti et suorum mentibus freti non du

bitare nee trahere bellum, sed proximum quodque pugnae tempus putare victo
riam. sagt ganz richtig P an e g yr. IX. ·cap. li'1 

8) \Vie vie! die aus solchen Soldaten bestehenden, selbst i.ibcrmachtigen 
Iieere wert waren, wuBte der ti.ichtige Feldherr Konstantin wohl aus eigener 
Erfahrung. Die graBen Heere des Severns und Oalerius gaben den bcsten 
Bewcis. 

4 ) infiniti temporis annona111 congesserat; Pane g yr. !X. cap. lG. 
5) Noch im letzten Augenblick, d. i. bei der Kenntnisnah111e, daB Kon

stantin heranziehe, lieB Maxentius die Aurelians111auer mit einem Graben U111-
.ziehen; ~~hronogr. von 354 tM o 111 111 sen, Chronica minora I. p. 148); 0. 
See c k, a. a. 0. I p. 45b. 
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des Proviants auch gar nicht notwendig war, so ist sein Verderben 
sicher, denn eine Moglichkeit zum Entrinnen war nicht vorhanden. 
Sehr gut schildert 0. See c k 1) die strategisch sehr prekire Lage 
Konstantins. ,Langte er" (Konstantin) ,also vor Rom an, ohne 
vorher die Armee des Feindes vernichtet zu haben, so boten sich 
ibm, da an einen Handstreich kaum zu denken war, nur zwei 
Moglichkeiten, die beide zum sicheren Untergange fiihrten. Eni
weder er versuchte eine Belagerung oder er zog tatlos wieder ab. 
Im ersten Falle muBte sein kleines Heer, urn einen Befestigungs
giirtel von zwei und einer halben Meile verteilt, durch die Aus
falle weit iiberlegener Massen in Kurzem aufgerieben werden; 
im zweiten hatte ein so schmahliches MiBlingen die Stimmung 
seiner Soldaten tief herabgedriickt und eine Verfolgung, vollends 
eine solche, welche mit 100:000 Mann siegesfreudiger Truppen 
ausgefiihrt werden konnte, denn Ruckzug bald in wilde Flucht 
verwandelt. Und gesetzt, Maxentius stellte sich wirklich zur Schlacht, 
was sehr unwahrscheinlich war; gesetzt, er wurde besiegt und 
lieB die gauze Halfte seiner Armee auf dem Felde liegen, was 
noch weniger Wahrscheinlichkeit hatte: so bald er nur die zweite 
Halfte nach Rom zuriickzufuhren vermochte, stand die Sache 
genau wie vorher. Im Schutze sicherer Mauern hatte sein ge
schlagenes Heer den Mut wiedergefunden; der Macht Konstanti11s 
ware es noch immer uberlegen gewesen, und eine Belagerung 
blieb nach wie vor u11moglich". 

3. Ei11 Zuriick widerstrebte gewiB dem Naturell Konstantins:,. 
denn er kannte stets nur ein Vorwarts; aber dort an derMa u er 
Roms erwartete ibn das sichere Verderbnis, wahrend der RUck-· 
zug denn doch das kleinere Obel war. Und doch sehe11 wir Kon
stanti11, ,der sonst seine Mittel sehr klug zu wahlen wuBte, trotz
dem in tollkiihner U11geduld auf ein Ziel losstiirme11, das nach 
menschlichem Ermessen unerreichbar war" .2) 

Doch wir wolle11 den Tatsachen nicht vorauseile11. War zwar 
nach menschlichem Ermesse11 das Ziel, auf welches Konstanti11 nun 
lossturmte, we n n w i r h i e m it die B e 1 a g e r u 11 g R o m s 
me in en, U11erreichbar, so traten Umstande ein, welche Ko11sta11tin 
und seinen Soldate11, selbst das nach menschlichem Ermessen mit 
menschliche11 Kraften U11erreichbare als mit Sicherheit erreichbar 
vor Augen stellte11: die got tl i c he Z u sic her u 11 g e in e r 
Hi 1 f e u 11 d die V e r k ii n dung des' Sieges. 

') a. a. 0. I. p. 121. . 
2) 0. Seeck, a. a. 0 I. p 122. 
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§ 5. 
Die der Bekehrung vorausgegangenen religlosen Momen~e 

und deren Folgen. 

1. Die Frage: wie Konstantin zu der gottlichen Offenbarung 
gekommen sei, laBt sich stellen. War Konstantin bereits ein 
Christ, daB ihm der Christen-Gott sich offenbarj:e nnd seine Hilfe 
versprach? DaB Konstantin bis zur gottlichen Offenbarung schon 
bekehrt worden ware, verneinen aile, selbst die christlichen Schrift
steller, daB aber Konstantin christenfreundlich schon gewesen und 
tiber den Christengott und das Kreuz sehr gut Bescheid wuBte, 
ist Tatsache. ') 

2. Gehen wir jedoch der Sache auf den Grund und versetzen 
wir uns in die Lage Konstantins, als ihm auf seinem Zuge gegen 
Maxentius an der Spitze seines siegesfrohen Heeres die Kunde 
hinterbracht wurde, daB letzterer in Rom Proviant in Hiille und 
Fiille besitze. Wollte er nicht, unverrichteter Dinge zuriickkehren', 
so muBte er unter den sich wider alles Erwarten gestaltenden 
Verhaltnissen auf eine Belagerung Roms sich gefaBt machen. 
Hiebei muBte Konstantin auf jeden Fall mit der Tatsache rechnen, 
daB seinen Soldaten das Ungliick des Severus und Galerius unter 
den Mauern Roms kein Geheimnis geblieben sei. Mit welcher 
Siegeshoffnung batten nun heidnische Soldaten, die jedenfalls die 
Mehrzahl 2) im Heere Konstantins ausmachten, und die, streng 
genominen, rom is c he 3) Soldaten waren, weil sie noch immer 
in den Diensten Roms, der ewigen Hauptstadt und des Mittel
punktes des orbis terrarum, standen, noch immer in dessen Na
men Kriege filhrten, noch immer dessen Zeichen auf ihren Stand
arten trugen, noch itnmer dessen Sprache sprachen - den Sturm 
gegen das heilige, unter dem Schutze des Kapitols-Jupiter stehende 
Rom wagen konnen? In der Erinnerung an die ungliicklichen 
Kriegszilge des Severus und Galerius gegen Rom muBte den 
Soldaten Konstantins der Gedanke aufkommen, daB Severus und 
Galerius eigentlich nur die gerechte Strafe des Schutzgottes. Roms 
erreicht hatte -- ein Schicksal, das auch sie baldigst erwartete! 

1 J vgl. die Belege im Anhang, Nr. 1. 
2) wei! Gallien, wie auch der gesammte Reichsteil Konstantins, noch 

wenig christianisiert war. S c h u It z e, Oesch. des Untergg. I. p. 12 ss. Noch 
Julian konnte von seinem in Gallien gesammelten Heere sagen, daB -r:o rcA'ip'J.os
'!:o5 ooor~a.tsA&ovro; p.o~ o-r:pa.-r:orceaoo &soas~s; sam. J u I ian, ep. 38. p .. 69. (ed. 
Hey I e r;:Miinchen l828). 

3) U h 1 h o r n, Der Kampf d. Christentums mit d. Heidentum, p. 361. 
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Als erfahrener Feldherr wuBte Konstantin, daB er unter solchen 
Umstanden, d. i. gegeniiber einer Obermacht des Feindes, der 
iiberdies noch durch die starken Mauern des unter dem Schutze 
der Gotter stehenden Roms geschiitzt war, den Mut seiner Sol
daten heben oder wenigstens ihre in Oberitalien errungene Sieges
hoffnung auf jeden Fall erhalten muBte. Aber wie, wenn ihm 
selbst jede Hoffnung auf einen gliicklichen Ausgang geschwunden 
war. Konstantin beginnt zu zagen. 

a) Konstantins religiose Reflexionen. 
Wir begreifen es, wenn Konstantin in dieser seiner schweren 

Stunde gleich an die Hilfe der Gotter gedacht hat;') ,man miiBte 
si;::h im Gegenteil verwundern, wenn er anders gehandelt hatte. 2) 

Die Anrufung der Gotter urn Hilfe vor einer jeden Handlung,. 
besonders vor wichtigen Staatsaktionen, vor einem Kriegszuge, 
war jedem Romer, wenn vielleicht gerade kein inneres Bedurfnis, 
so doch allgemeine Sitte jener Zeit und mit Riicksicht auf die 
innige Verbindung der Staatsreligion niit dem Staatsleben sogar 
durch Gesetze vorgeschrieben. Auch Konstantin will demnach bei 
Gottern Hi!fe suchen, weil er die Notwendigkeit einer kraftigeren 
Unterstiitzung, als Heere und Waffen geben konnten, fiihlte; 3) 

und in der Tat standen die Sachen fur Konstantin so, daB unter 
den gegebenen Verhaltnissen nur mit h o here r Hilfe ein Sieg 
tiber Maxentius moglich war. 

Das religiOse Empfinden Konstantins, der ein Kind einer Zeit 
war, in der der Glaube an die alten Gotter immer mehr und mehr 
abnahm, trug wohl selbstverstandlich die Farbe dieser Zeit an 
sich. Es kommen ihm, der im wesentiichen noch die heidnische 
Weltanschauung teilte, Zweifel auf, ob die alten Gotter nochmals 
anzurufen waren, umsomehr da sie ihm ihre Hilfe schon einmal 
versagt und sogar Ungliick verheissen haben, was aber nicht 
hinderte, daB er trotzdem GlUck gehabt hatte. Traute Konstantin 
den alten Gottern nicht mehr, so ist es nur zu erklarlich, daB er 
in seinerNot an den Christengott•) gedacht hatte; und seine bis
herige Stellung zu den Christen laBt uns, diesen SchluB ohne 

'' vgl. auch U h 1 h or n, I. c. 
2) F. X. F u n k, Konstantin der GroBe und das Christentum in Kirchen

geschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen, II. Bd. Paderborn 1899. p. 17. 
8) sO 0' ~vvo~~oas &; Y.pdcrrovo:; ~ -x.a;rtU a'tparr~w'tt.;t.i]v 8Sm abrrl{l ~O"fj·&da:;; 

E us e b i u s, Vita Constant. I. 27. 
4) Wenn Eusebius (Vita Constant. I. 27.) Konstantin an den Gott 

seines Vaters, der nicht der Christengott, sondern Sol! gewesen sein mag, 
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weiters ziehen. Hatte er ja doch die Allmacht des Christengottes: 
kennen zu lernen so oft Gelegenheit gehabt. Galerius selbst hatte 
es offen eingestanden, ') daB der Christengott ein ganz besonders 
machtiger Gott sein mUsse, den und dessen Anhanger die schwersten. 
Verfolgungen zu Uberwinden nicht imstande gewesen waren. Auch 

· hatte Konstantin ganz gewiB2) auch als Augenzeuge die Wunder, die 
das Kreuz (die Bekreuzigung) und der Name Christi taten, zu sehen .. 

2. In dem schweren Augenblick, von dem seine ganze Zukunft,. 
ja sogar Leben und Thron abhiengen, wird Konstantin hingedrangt, 
sich fUr irgend einen Gott, der ihm helfen konnte, zu entscheiden. 3) 

Und so sehen wir, daB Konstantin Vergleiche zwischen den alten 
Gottern und dem neuen - dem Christengotte und zwischen deren 
Anhangern stellt. Das schmahliche Ende, das die Anhanger der 
heidnischen Gotter trotz versprochener Hilfe getroffen hat, und. 
das Gluck jener, die an den Christengott glauben, tritt ihm in: 
ganz deutlichem Lichte vor die Augen. 4) 

Obwohl Konstantin zur Einsicht gekommen war, daB die· 
heidnischen Gotter nichtig sind, so daB deren Anbetung einer Tor-· 
heit gleichkam, und andererseits obwohl er der Beweise der Allmacht 
des Christengottes noch eingedenk5) war, "konnte die Entscheidung 
trotzdem nicht Ieicht. fallen. Bildeten die Christen nicht den klei-

denken und so gar urn Hilfe anrufen laBt: ~by ae: 11:a~p<jloY ~~p.aY p.oYoY ip€'to lhtY ElsoY,. 
so darf d\ese Aussage des E u s e b i u s nicht miBverstanden w~rden. Seine 
Ungenauigkeit besteht nur hierin. daB er Konstantius Chi. einen Verehrer 
des einen wahren Gottes; -- des Christengottes - sein laBt. Es ist dies eine 
an sich unbedeutende und die Tatsachen durchaus nicht alterierende Obertrei
bung, "wie sie der Lobredner des Sohnes sich beikommen lieB", (F u n k, a. a. 
0. ll. p. 16.). Der Monotheismus des Konstantius Chi., wobei der oberste Gott 
mit dem Christengott identifiziert wurde, sowie die groBe Christenfreundlichkeit 
des Konstantius gaben allenfalls sehr gute Anhaltspunkte ftir diese Hyperbel 
des EusebiuS: Konstantin hatte h u r an den Christengott gedacht, n u r dessen 
Hilfe als einzige Rettung angesehen ; In seiner religiOsen Erregung sah Kon
stantin d a s K r e u z, das Zeichen Christi und nicht des Soli ; im Traume erscheint 
ihm C h r i s t u s und nicht Soli mit demselben am Himmel gesehenen Zeichen. 

1) siehe sein Edikt bei E use b. hist. eccl. VIII. 17. 
2) vgl. Anhang Nr. 1. 
n) @€oY &V€/;"]~€~ ~0"1j30Y, 'l:a p.sY ~~ b£ALo€WY xat O'l:pa'l:~wnxo5 1t)dj&Ot>$ a€0'1:€pa 

n&sp.€YOS', 'I:~Y a· h 8€o5 ODY€py1aY ifp.ax_oY €1Ya~ xal &1tapa&pao:noY, E u s e b i u s, 
Vita Constant. I. 27. 

4) von E use b. I. c. sehr schtln dargestellt. 
5) 't!ZD'I:Q( OOY 1taY'I:a ODYayaywY 'i:fi a~aYOt!j!, 'tO p.sY 1tspt '1:00$ p."lj81:Y OY'ta$ &sob:;

p.a~:ataCstY, J!,&l p.s'l:a 'tOOOD'I:OY '(}..syx_oy &lt01tAaYao&at, p.wp[a,; ~pyoY {mslap.~aYs • , ••••• 
b 131: •••• @sf1,; 't"ij$ ao~:oti aoYap.sw,; ~Yapy"ij xat 1tap.11:olla 8s1yp.a~:a s't"IJ as8mxw,; ••••. 
Eu s e b. I. c . . 
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Yneren und geringeren Teil der Bevolkerung des Reiches? Warum 
irafen sie, wenn sie Verehrer des wahren und allmachtigen Gottes 
.waren, s0 zahlreiche und so schwere Leiden, und wie die Fragen 
.alle gelautet haben mogen, die ~ich dem Zweifelnden aufdrangten, 
der nach seiner Vergangenheit im wesentlichen noch auf dem 
:Boden des Heidentums stand? Die Angelegenheit bedurfte der 
reiflichsten Oberlegung". ') 

b) Die Theophanie. 
1. Wahrend dieser Erwagungen kommen Konstantins religiose 

·GefUhle in groBe Erregung . ---,- Konstantin gerat in religiose Ex~ 
tase (!), in der er zum Christengotte hingedrangt wird, denn die 
bisherigen mit Hilfe des Christengottes, - mit Hilfe des Kreuzes 
{der Bekreuzigung) und des Namens Christi - vollzogenen Wunder 
JieBen mit Sicherheit den SchluB ziehen, daB in dieser schweren 
.Stunde nur der Christengott - nur das Kreuz helfen konnte. Und in 
der Tat sieht Konstantin das wundertatige Zeichen - das Kreuz 
·Christi am Himmel, sogar mit einer Aufschrift, die ihn auf den Weg 
zum Siege hinwies: 'tOU't<Jl vivx, ~) d. i. willst du siegen, so nur unter 
dem Schutze und mit Hilfe dieses wunderwirkenden Zeichens! 

Selbst wenn diese auffallende Erscheinung am Himmel bloB 
eine "natfirliche Lufterscheinung", 3) die eine dem Kreuze oder 
dem Monogramm Christi mehr oder weniger a h n 1 i c h e Gestalt 
zufallig angenommen hatte, 4) gewesen ware, 5) reicht es fUr die 
Feststellung der religiOsen Umwandlung Konstantins hin, wenn 
dieser in dem Phiinomen am Himmel das wundertatige Kreuz 
Christi sah, von dem allein er die Hilfe erwartete und das ihm 
.den Sieg auch tatsachlich verkUndete 

2. Diese religiose Extase Konstantins dauert an,ja nimmt zu. Die 
.am Himmel gesehene Erscheinung ist ihm noch · nicht recht klar, d. i. 
sie ist ihm schon sehr klar, nur ist er in der graBen Erregung sich des
sen noch nicht 6) sicher, ob er die Erscheinung richtig ausgelegt hat. 

1) Funk, a. a. 0. II. Bd. p. 18. 
2) E u s e b, Vita Constant. I. 28. . 
8 ) F a b ric ius, Exerdtatio critica de cruce Constantini in Bibl. Graeca, 

tom. VI. p. 716. - Manso, a. a. 0. 67. 
4 ) F u n'k, a. a. 0. II: p. 1R s. 
5) Vision und Traum werden zwar von der negativen Ktitik ganz ver

. · worfen ; beide sind aber dennoch zwei geschichtliche Ereignisse einer gattlichen 
Offenbarung ; vgl. das Nahere im Anhang Nr. 2. 

6) ODf1~&1-Amv 1:e 1:.fjv obp&vwv ll<J;tv 'tfj 1:U.v A.srofL&vmv ~PfL'fJVSl!f, 1:.fjv Bt&votav 
:~O't'tjpl,e'l:o, .&soal3a'lt'I:OV almji ~v 'I:OO'I:WV jYWOtY mxpslvat 7tet.&6f1SVOS (E u s e b. Vita 
•Constant. I. cap. 32.); das Zeichen und die Worte am Himmel mit den Aus-
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Das wundertatige Zeichen des Christengottes am Himmel 
mit der Innschrift 'tou'trp vix.r.t war schon ein sicheres Unterpfand 
des Sieges tiber den Ubermachtigen Maxentius; aber der noch 
auf heidnischer Grundlage stehende Konstantin traute sich noch 
nicht recht: zu glauben, daB der Christengott ihm wirklich bei
stehen wolle und sogar den Sieg schon anklindige. Darii.ber 
nachdenkend - sv&up.OU[J.EVrp o'r.tU'tijl x.a1 srd 7to),i) by(~vf!.EVrp 1) -

und ganz gewiB ein zweites, 2) das erste bestatigendes himmlisches 
Zeichen erwartend, 3) schlaft Konstantin ein. Und da erhalt er im 
Traume die GewiBheif,4) daB er sich das tags zuvor am Himmel 
gesehene Zeichen richtig ausgelegt habe, daB namlich der Christen
gott ihm seine Hilfe verspreche und den Sieg auch schon in 
Aussicht stelle: wenn er das Kreuz dem Heere werde vorantragen 
lassen, hauptsachlich aber wenn er selbst das Kreuz Christi in 
seinem Innern tragen werde. 

c) Auflere Folge der Theophanie: der Sieg Konstantins iiber 
Maxentius. 

1. Nach erfolgter Theophanie ist Konstantins Seelenkampf 
beendet und sein Inneres gelautert, denn nun sieht er mit klarem 
Auge, woher allein die Hilfe kommen konnte - nun weiB er, 
welcher Gott ihm helfen wird. Konstantin unterwirft sich diesem 
Oott und laBt sofort jenes berii.hmte Labarum anfertigen und dem 

legungen der Priester vergleichend, wird es ihm klar, daB er mit Hilfe der ihm 
von Gott eingegebenen Erkenntnis, Zeichen und Worte au c h s e 1 b s t richtig 
ausgelegt hatte. Wenn E use b ius im selben cap. anfiihrt, daB Konstantin 
ii b e r h au p t n i c h t w u B t e, was das Zeichen am Himmel fiir ejn Bewandt
nis hatte, (~l; -re b -r'ij; o<p&elcr'fl; il~sws -rof.i cr'flp.sloo Myos), so gibt es hiefiir nur 
eine Erklarung und zwar die, daB E use b. ohne allen Zweifel die Worte des 
·erzahlenden Kaisers nicht recht verstanden hatte. Konstantin befragte die Prie
ster nicht deshalb, wei! er ein solches Zeichen iiberhaupt noch nicht gesehen 
hatte und somit dessen Bedeutung noch nicht wuBte, sondern b 1 o B deshalb, 
wei! er a 1 s H e i d e noch im Zweifel war, ob ihm der Christengott auch 
wirklich helfen wolle. 

') E us e b. Vita Const. I. cap. 29. 
2) Beweis dessen der Umstand, daB Konstantin die Priester' nicht schon 

gleich nach der Erscheinung am Himmel anfragt, obwohl es noch Tag war, 
sondern erst nach dem Traume, wann er schon volle GewiBheit erhalten hatte. 

3) C rr a c c K i i!, 06pam;eHie EorrcTaHTl!Ha, p. 34. begriindet diese Annahme 
sehr gut. 

4) W enn Konstantin doch noch auch die Priester b e f r a g t, so kann dies 
nur mehr, form e lie Bedeutung haben. Hat der Christengott seine Hilfe zu
gesagt, s~ war es doch nur ganz am Platze, daB die Priester dieses Gottes 
hievon Kenntnis erhalten. 

S e s ~. 11. Die Relig-ionspolitik der christl.-ri)m. Kaiser (31.3-380). 7 
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Heere vorantragen. Die Soldaten trugen auf ihren Schiiden das. 
Monogramm Christi. 1) 

Jetzt konnte Konstantin den Mut seiner Soldaten bis zum 
auBersten steigern, denn die Hilfe des Christen-Gottes, der schon 
so oft gegentiber den heidn. Gottern seine Allmacht bewahrt 
hatte, war ibm sic her! Jetzt konnte: 6 1:i)s ~x Eh:o5 crup.tJ.~xio:>; dvw
tJ.EVo~ ~o:crtAzD>; 2) Konstantin ,in tollktihner Ungeduld auf ein Ziel 
lossttirmen, das nach menschlichem Ermessen unerreichbar war". 3} 

Jetzt ist diese Waghalsigkeit Konstantins nur zu erklarlich :. Kon
stantin vertraut fest auf die gottliche Verheissung des Sieges unter 
dem Zeichen des Kreuzes und eilt, den Gang der Dinge dem ibn 
beschlitzenden Gott Uberlassend,4) vorwarts, ohne selbst vor einer 
eventuellen Belagerung Roms, die er noch kurz vorher so sehr 
geflirchtet hatte, zurlickzuschrecken. 

2. Und in der Tat erklarte sich damals die ganze, wie christ
liche,") so auch heidnische ") Welt den tiber alles Erwarten er-

1 ) Ober die scheinbar nicht iibereinstimmenden Darstellungen des Eus e bi us 
und Lac tan t i us betreffend das signum militare, siehe Anhang Nr. 3. 

2) E u s e b. Vita Const. I. p. 37. 
") S e e c k, a. a. 0. l. p. 122. 
4 ) E us e b. Vita Constant. I. 32. : K&~tzm-t 'f'pa~6.p.sYo5 w.1; el; af>~iw &ya

.&a..L; ~Anlcrtv, {.0pp.7jTO A.ot7t0v ToO "CopavvtY..oO rcopb; rr-fjv &itstA~v xa'tacr~€owv .. 
') Lac tan t ius, de mort. pers. 44. et manus Dei supererat aciei. .,-

E us e b. hist. eccl. IX 9; " a p a a o ~ 6 ~ a 't a ~tl~t'tst p.E:v imt 'Pwp."f15 b~to Kwva'taY
'tlYoo Nla;svno;; Vita Const. I. 28. 29. 32. 37. 38. 40. 

6) Inc e r t i Panegyr., (IX.) cap. 2. ruft voll Begeisterung aus: quisnam 
te deus, quae tam praesens hortata est maiestas ... ? habes. profecto aliquod 
c11m ilia mente divina, Constantine, secretum, quae . . . . u n i s e t i b i d i g
nat u r o s tender e (ist ohne Zweifel ein Hinweis auf Vision und Traum!); 
cap. 4. die, quaeso, quid in consilio nisi divinum numen habuisti? - vgl. auch 
cap. 3. 11 26. - Nazar i i Panegyr. (X.) cap. 7.: ex alto rerum arbiter deus 
.. ; . . ilia vis, ilia maiestas fandi ac nefandi discriminatrix, quae omnia meritorum 
momenta perpendit, librat, examinat, ilia pietatem tuam texit, ilia nefariam illius 
tyranni fregit amentiam; -- cap. 12. quis dubitet divinitus armis tuis deditum; 
- cap. 14. In ore denique est omnium Galliarum exercitus visos, qui se divi
nitus missos prae se ferebant. - vgl. auch cap. 32. 33. 34., wo das allgemeine 
Aufsehen und die groBe Freude, die der Sieg im ganzen Reiche hervorrief, 
beschrieben wird. - Beide Panegyriker sprechen somit von einem geheimnis
vollen, unmittelbaren Verkehr der hOchsten Gottheit mit Konstantin, welche Kon
stantin den Sieg versprochen und zum Siege auch gefiihrt hatte. - Auch die 
lnschrift auf dem vom Senatus populusque Romanus · dem Konstantin im Jahre 
315 errichteten Triumphbogen weist auf die gottliche Mitwirkung hin : quod 
instinctu divinitatis mentis magnitudine .•. justim' rempublicam ultus est armis 
(Inscriptiones 1at. selectae, ed. D e s s a u, I. p. 156, ss. 694. - Corp. inscript. 
latin. VI. ss. 1139.) 
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rungenen Sieg Konstantins mit einem so kleinen Heere Uber die 
groBen Truppenmassen des Maxentius, der noch Uberdies von den 
festen Mauern Rom's geschUtzt wurqe, als ein Wunder - als 
einen mit Ubermenschlicher d. i. gottlicher Hilfe errungenen Sieg. 
Besonders Uberraschte alle der unerwartete Umstand, daB Maxentius 
seine bisherige Taktik gegen Severus und Galerius, sowie auch 
gegen Konstantin, nun plotzlich im letzten Augenblick verlieS 
und aus der uneinnehmbaten Stadt hinauszog, urn gerade an 
einem solchen Orte die Schlacht anzunehmen, d. i. annehmen zu 
mUssen, wo schon im Vorhinein seine Niederlage besiegelt war. 1) 

DaB es da nicht mit rechten Dingen zugegangen war, erkannte 
alle Welt: Christen,2) wie auch Heiden,3) sahen. auch hierin den 
Eingriff gottlicher Vorsehung. FUr uns ist wichtig, daB Konstantin 
selbst seinen Sieg dem Christen-Gott zuschrieb4) und sich als 
dessen - &epchtwv -· ansah. 

1 ) Inc e r t i Panegyr. cap. 16. - Nazar i i Panegyr. X. cap. 28. 
2) E use b. hist. eccl. IX. 9; • Vita Const. I. 38 : sUJ.' 01a p.-fj mTI mpawrm 

xaptV 'Pw.p.at!HS ltOI.ep.stV aVrLjl\lX,!n-t:o; r@ziJ; a/l't:b; 8eap.ot; natV {fJa1tep '!:QV 't6paWOV 
~toppwta'tro ~tol.uw ~~sl.xet. 

8) Gerade so wie E u s e b. berichten auch die belden heidn. Panegyriker,. 
daB dtrrselbe Gott, der Konstantin · zum Siege fiihrte, den Maxentius aus dem 
sichern Rom hinausgelockt und zu der ungiinstigsten Aufstellung bet<irt hatte .. 
Panegyr. (IX.) I. c. sed divina mens et ipsius urbis aeterna maiestas nefario· 
homini eripuere consilium, ut ex inveterato illo torpore ac foedissimis latebris. 
subito prorumperet. N a z a r i i Panegxr. (X.) I. c. Non enim casu, non fiducia. 
factum putemus, ut ultro etiam exercitum educeret . . . nisi ani mum iam metu. 
devium infestior deus et pereundi maturitas perpulisset ; vgL auch cap. 7. -
L a c t a n t, de mort. pers. cap. 44. fiihrt einen anderen. Grund an : : Maxentius. 
libros 'Sibyllinos inspici jubet, in quibus repertum est, illo di.e hostem Roma-· 
norum esse periturum. Quo responso in spem victoriae inductus procedit, in 
adem venit. Dieser Bericht des L a c t a nJ i u s widerspricht nicht den. Ausfiih-
rungen des E us e b ius und der heiden Panegyriker, sondern erganzt sie vielmehr .. 

4) Konstantin kommt einige Tagemarsche vor Rom zur schrecklicheru 
Erkenntnis; sich in einer sehr gefahrlichen Lage zu befinden, aus der ibn weder 
seine personlichen Fahigheiten, noch · auch sein kriegstiichtiges Heer heraus-
helfen konnen. In diesem Augenblick hochster Not sucht er - gottliche Hilfe 
und erhalt nicht nur das Versprechen einer Hilfeleistung, sondern auch sogar 
die Verkiindung des Sieges selbst wird ibm zuteiL Dann ist es nur selbstver-
standliCh, wenn Konstantin den 'Sieg nur dieser Gottheit auch zuschreibL 
Konstantin, innerlich dem helfenden Christengotte schon !angst zugeneigt,. 
scheut nicht, pffen zu bekennen, daB er den Sieg diesem Gotte allein zu. ver
danken babe. - Schon unmittelbar nach dem Siege gibt Konstantin d.ctr ibm 
in Rom errkhteten Statue das Labarum .in. die Hand ; auch laBt er die bekannte: 
Inschrift a~~ den Sockel dieser Statue schreiben. To6'ttp. 'tqi aw't'tjptw8stiJ'flp,.~t<p. ·-~ 
't-fjv ~t61.tv •••• 8taaw&eiaav ~l.wlHpwaa gilt zwar d.em Kreuz und. dem Monogramm 

7.'1>-
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3. Der Sieg an der Milvischen BrUcke ist ein Wendepunkt 
von auBerordentlicher Bedeutung, weil von sehr weiter Tragkraft 
- ein Wendepunkt, der politische, religionspolitfsche und vor 
allem psychologische Whkungen = Umgestaltungen hervorrief. 

Sehr treffend charakterisiert See c k1) diesen Wendepunkt, 
wenn er sagt: ,In ein paar Stunden hatte sich ein Ereignis voll
zogen, das der Weltgeschichte auf Jahrtausende ihre Bahnen vor
zeichnen sollte". Es siegte naml}ch nicht allein der Feldherr und · 
Kaiser Konstantin Uber seine Rivaleri, 2) wodurch er die Herr
schaft Uber den ganzen Occident und den Oberaugustus-Rang3 ) 

im ganzen tomischen Reich erlangte, sondern an der Milvischen 
Brocke wurde auch urn die groBe · religiOse Schicksalsfrage des 
romischen Reiches gekampft, denn ,wer jetzt den Sieg gewann, 
der gewann ihn nicht nur fUr sich, sondern vor allem fUr seine 
Gotter". ~) Und forwahr, es siegte das Christentum tiber das 
Heidentum zum ersten Male zwar, aber entscheidend auch 6) im 

Christi im Labarum, ist aber eigentlich auf· den Christengott zu beziehen, der 
geholfen hat und dem somit auch der Sieg, resp. die Befreiung der Stadt zu 
verdanken ist. Kreuz und Monogrnmm sind nur seine Symbole, (E u s e b. Vita 
Constant. I. Hl. 32.), unter denen. er verehrt wird. - In lex de pietate in Deum 
{E us e b. Vita Const. II. 28.) gesteht Konstantin, daB ihn der Christengott 
noch am brittannischen Meere, d. i. in Gallien in seine Dienste genommen habe. 
- Im edictum ad provinciales (E us e b, V. C. II. 55.) nennt sich Konstantin 
Diener - &€p&'1trov - des allmi!chtigen Oottes, der der Herr aller sei - mit 
dessen Hilfe er viele Handlungen vollflihrt -- unter dessen Zeichen er stets 
_gesiegt hatte, - vgl. auch die Anrede Konstantins an die Synode von Nicaea 
(E use b. Vita Const. III. 1~.). sowie das Sonntagsgebet der heidnischen Sol daten 
{E us e b. Vita Const. IV. 25.), das Konstantin selbst verfaBt hatte. 

1) Oesch. des Untergg. I. p. 129 s. 
2) wobei mi( der faktischen Niederlage des Maxentius die moralische 

Niederlage des Maximinus verbunden war, (Lac tan t, de mort. pers. cap. 44.: . 
ad quem (Maximinum) ·victoria liberatae Urbis cum fuisset allata, non aliter 
.accepit, quam si ipse victus esset), weil dieser ja doch der Anstifter zu einem 
Kriege gewesen, der flir ihn (Maximinus) aHem Erwarten nach hatte glinstig 
.ausfallen konnen, wenn sich Maxentius genau an den Kriegsplan des Maxi
minus gehalten hatte. 

") · L a c t a n t. I. .::. Senatus Constantino, virtu tis gratia, primi nominis 
iitulum decrevit, quem sibi Maximinus vindicabat. - E us e b. hist. eccl. IX. 9. 
li!Bt iri panegyrischer Absicht den Konstantin schon von frliher her, -ttp.jj. "Krxl 
·!t&~€t rij; ~ac:nA€tw; '1tp&ToS sein. 

4) 0. S e e c k, a. a. 0. I. p. 126. 
5) Seine inn ere Ohnmacht gegenliber dem Christen tum hatte das Heidentum 

:schon !angst, zur Zeit. der Verfolgungen und 'besonders wi!hrend der letzten 
und schwersten Verfolgung eingesehen, und im Edikt des Gallerius wurde der 
m o r a 1 i s c h e Sieg des Christentums tiber das Heiden tum sogar o f f i z i e 11 
eingestanden ! · 
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offenen Felde. Mit Hilfe des Christengottes - unter christli~\fn ··~~:~~. 
Zeichen -- wahrscheinlich1) auch nach Verrichtung von christli . ~ 
Gebeten, siegten Konstantin und seine zum Teil christlichen, z J!~r:t\' 
Teil heidnischen, aber bereits unter dem Banne des Christengottes · 
und dessen Symbole stehenden Soldaten tiber Maxentius und sein 
gewaltiges Heer, welche alle Gotter urn Hilfe angefleht hatten 
und mit allen heidnischen Schutzzeichen versehen waren. 

Hiemit tratt die Frage nach dem Verhalten des Staates 
gegentiber dem Christenstum, d. i. nach der Stellung des 
Letzteren im Staate in ein zweites Stadium ihrer Losung. Die im 
Toleranzedikte des Galerius dem Christentum zuerkannte Duldung 
als r e 1 i g i o licit a, wobei die Verbreitung desselben infolge 
gewisser sehr dehnbarer Bedingungen je riach Willktir der Beamten 
hintangehalten werden konnte, war dem siegenden Christentum 
ein viel zu geringer Preis geworden. Wie die Dinge bereits 
stand en, g e b il h r t e dem Christentum zum. mindesten die gleiche 
staatsrechtliche Stellung mit der bisherigen Staatsreligion. lm Mai
lander Edikt wurde dem Chr;istentum diese Stellung auch wirklich 
zuerkannt. Jetzt rstand der Christianisierung des romischen Reiches 
nichts mehr im Wege, und bald sollte die end g i 1 t i g e Losung 
der Frage nach dem Verhaltnis des Staates zum Christentum, d. i. 
nach der Stellung des Letzteren im Staate erfolgen. 

d) lnnere Wirkung der Theophanie: die Bekehrung Konstantins. 

D.ie Teophanie und der vom Christengott versprochene · und 
bald darnach auch so glanzend gewonnene, filr alle Welt un
erwartete Sieg an der Milvischen Brilcke ist aber auch ein Wende
punkt, was die religiose Oberzeugung Konstantins anbelangt. 2) 

1) Konstantin hatte, geradeso wie sein Vater, in seiner Christen
freundlichkeit nicht allein in Friedenszeiten (in Gallien); sondern auch auf seinem 
Feldzuge nach Italien (im Lager) christliche Soldaten, aber auch christliche 
Priester und sogar BiscMfe in seiner niichsten Umgebung ; (vgL E u s e b. Vita 
Constant I. 32.); den Bischof Hosius von Cordova finden wir unmittelbar nach 
dem Siege ilber Maxentius in der niichsten Nahe Konstantins: in Rom (Euseb. 
hist. eccl. X. 6.) .• Da dessen Bischofssitz im gallischen Reichsteil lag und. er 
wiihrend des Krieges kaum etwas im Gebiete des Maxentius zu tun haben 
konnte, so ist es mehr als wahrscheinlich, daB er mit dem Heere Konstantins 
nach der Hauptstadt gekommen war." (0. See c k, a. a. 0. I. p. 455.). DaB die 
anwesenden Priester nach eingetretener Vision und nach dem Traume Gebete 
verrichtet haben, ist wohl selbstverstiindlich! 

2) .Die unmittelbaren Erfolge der Schlacht, so wichtig sie waren, wurden 
an histori's~her Bedeutung weit ilbertroffen durch die psychologische Wirkung, 
welche sie auf den Sieger ausilbte. DaB den Diimonen, welche sich unter den 
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Mit der Erfiillung seines in die Verheissung Christi gesetzten un
erschiitterlichen Vertrauens siegte in Konstantin das Christen tum 
tiber das Heidentum v o II end s. 1) Konstantin wird ein voller, 
aufrichtiger Christ - ein Christ aus innerer Oberzeugung, dem 
die gottliche Berufung (in der Vision und im Traume) den Hei
ligenschein urn das Haupt legte. 

III. KAPITEL. 

Die christliche Gesinnung Konstantins d. Gr. 

§ 6. 

Die Literatur gegen und fiir die Christlichkeit Konstantins d. Gr. 

1. Ob Konstantin d. Or. ein Christ gewesen, ist eine sehr 
alte Frage, die schon verschieden beantwortet wurde und heute 
nicht mehr modern ist. 

Schon die zeitgenossischen Heiden, so Julian 2) und Zosimus, 3) 

haben einen Utilismus als Grund annehmend, die Religions
anderung Konstantins in ein besonderes Licht gestellt, was den 
modernen Zweiflern an der Christlichkeit Konstantins wohl zum 
Ausgangspunkte ihrer Ausfiihrungen gedient hat. 

Seit 0 i b b o n,4 ) der Konstantin als einen ehrgeizigen, laster
haften, blutdiirstigen, die Religion fur seine selbstsiichtigen Zwecke 
heuchlerisch miBbrauchenden Despoten darstellt, hat eine ganze 

Namen des Jupiter und Apollo versteckten, Gewalt gegeben sei, unterlag flir 
ihn, wie fiir seine ganze Zeit, keinem Zweifel. Hatten doch noch die W eissa
gungen, welche durch sie dem Maxentius erteilt waren, sich als richtig erwiesen, 
wenngleich in anderem Sinne, als er gemeint hatte ..... Aber daB aile Damo
nen. so stark sie auch waren, vor der Macht des hochsten Gottes nichts ver
mochten, ja daB selbst ihre Kiinste den Zwecken desselben dienen miiBten, das 
hatte die Schlacht an der Milvischen Briicke fiir Konstantin unzweideutig 
erwiesen. Durch. ein Wunder war sein Feind aus den sicheren Mattern Roms 
herausgescheucht worden, und das Zeichen Christi auf den Schilden seiner 
Sol~aten hatte die iibermiichtigen Scharen der Gegner niedergeblitzt. Wer 
konnte da zweifeln, wem die Ehre des Sieges gebiihre ?". 0. See c k, a. a. 0. 
I. p. 130 s. 

1) DaB das Christentum s c h on Ian g s t auf die religiOsen Oberzeu-
gungen Konstantins eingewirkt hatte, vgl. im An hang. Nr 1. 

2) J u I ian, Caesar. cap. 38 s. (ed. Her tIe in, Leipzig 1875-76.) 
3 ) hist. nov. II. 19, vgl. auch 29. BO. (ed. Mende Iss o h n, Leipzig 1887. 
4 ) The history of the decline and fall of the Roman Empire, deutsche 

Obersetzung von Joh. Sporschill II. Bd. II. Auf!. Leipzig 1844; Kapitel XVIII. 
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Rei he bedeutender Geschichtsforscher : M a n so, 1) B e u g n o t, 2) 

PichI e r, 3) Burckhard t, 4) unter bloBem Hinweis auf den 
Letzteren: Geffken,5) Marquardt 6) und Loning, 7) Brie
ger,S) Zahn, 9) Duruy,1") BernoullV') Harnack,") zum 
Teil auch Fr. Go r res,'") all em Anscheine nach mehr a us einer 
vorurteilsvollen Beurteilung einiger Tatsachen, vor allem der so
genannten Verwandten m or de, und weniger auf Grundlage einer 
{)bjektiven Untersuchung des gesammten vorhandenen Quellen
materials - a 11 e r Handlungen und Worte Konstantins -- diesem 
jedwede christliche Gesinnung abgesprochen. Alles was Konstantin 
getan hatte, so besonders die Gleichstellung des Christentums 
mit dem Heidentum, die ,geheuchelte" Bekehrung etc. hat er 
bloB aus Politik, bloB aus staatsmannischer Klugheit") getan. 

2. Es gibt aber auch solche Gelehrte : R i f f e 1, 1'') K e i m, 1 ") 

!Richter,") Niehues/8) Flasch, 19) Crraccr>ii\,20) die Kon-

') Leben Konstantins des GroBen, p. 65 ss. 71 ss. 83 ss. 
') Histoire de Ia destruction, I. p. 96 ss. 
3) Geschichte der kirchlichen Trennung zwischen dem Orient und Occi

<dent von den ersten Anfangen bis zur jiingsten Gegenwart, I. Band, Miinchen 
18(14, p. 39, 40 s. 49. 

4 ) Die Zeit Konstantins d. GL p. 347. B49 s. 
") Staat und Kirche, p. So. 
' 1) Romische Staatsverwaltung, 1878, IlL p. 113. 
'J Oesch. d. deutsch. Kirchenrechts, I. Rd. p. ~9 s. 23. 
') in Z. f. K. G. IV. p. 169 s. 171. 
,j Konstantin der GroBe und die Kirche, Hannover 1876, auch in Skizzen 

aus dem Leben der alten Kirche, Erlangen und Leipzig 1894, p. 241 ss. 
10) La politique religieuse de Constantin in Revue archeologique, Paris 

1882, Fevrier p. 96-110, Mars p. 155-176; vgl. auch idem Histoire des 
l<omains, tom. VII. Paris 1885, p. 102 ss. 

11 ) Das Konzil von Nicaa (Habilitationsvorlesung) 1896, p. 6 s. 
12 ) Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei 

.Jahrhunderten, Leipzig 1-902, p. 544 ss. 
' 3 ) Die Verwandtenmorde Konstantins des Gro.Ben, in Z. f. w. Th., Bd . 

. 30, Leipzig 1887, p. 343-377; idem, Noch einmal die konstantinischen Ver
wandtenmorde, ibidem Bd. 33. p. 320-328. 

14 ) B r i e g e r, Z. f. K. G. IV. p. 171 ; doch gibt er zu (p. 170.): .M o g
l i c h, daB seine (Konstantins) Parteinahme fiir die christliche Sache nicht bloss 
Mittel zum Zweck gewesen ist. • 

15) Geschichtl. Darstellung d. Verhaltnis. zw. Kirche und Staat p. 77. 
" 1) Der Obertritt Konstantins d. Gr. p. 42. 
' 7) Das westromische Reich, p. 85. 
1') Oesch. d. Verhaltnisses zwischen Kaisertum und Papsttum I. Bd. 

;p. 153. 185 s. 
'"I .J{onstantin d. Or, p. 26. 34. 
2'J) 06pam;eHie !!!III. J{oHCTaHTHHa B. p. 62 SS. 
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stantin fiir eine gewisse Zeit nach der denkwtirdigen Schlacht an 
der Milvischen Brticke -- bis zur Erlangung der Alleinherrschaft 
- wenigstens einen Rest von Heidentum zumuten, den sie mit 
einem gewissen MaB christlicher Gesinnung zu einem Religions
bekenntnis Konstantins zusammenschmelzen.') 

3. Gegen jene, die die Christlichkeit Konstantins tiberhaupt 
negieren, hat eine ganze Reihe hervorragender Kenner der Kon
stantinischen Zeit in objektiver Beurteilung der Personlichkeit 
Konstantins den unumstoBlichen Beweis ftir die aufrichtige christ
liche Gesinnung Konstantins erbracht. 

Die Behauptungen Gibbon's haben in den grtindlichen 
Ausftihrungen S e e c k's 2) ihr Korrektiv gefunden. 3) H u g4) ist 
speziell gegen die Behauptungen M a n so's aufgetreten. Gegen 
die Behauptungen Burckhardt's, der unter den Gegnern der 
Christlichkeit Konstantins nach G i b b o n am weitesten 5) gegangen 
ist, hat Keim, 6) Grisar, 7) Flasch, 8), ja selbst Brieger") 

1) Der Kiirze halber nenne ich diese Art Verteidiger der Christlichkeit 
Konstantins : Religionsmenger, welche Bezeichnung ich schon in der Einleitung 
auf p. 65. 67. gebraucht habe. 

2) Oesch. d. Untergangs d. antik. Welt, Bd. I. p. 41--146, besonders p. 
89. 175. 56 ss. 45 ss. 

3) C a r 1 Jentsch, Christen tum und Kirche in Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft, Leipzig 1909, p. 60. 

") Denkschrift zur Ehrenrettung Konstantins des GroBen, in Zeitschrift 
fiir die Geistlichkeit des Erzbistums freiburg, 1829, 3-tes Heft, p. 1 ss. 

5) ,In einem genialen Menschen, dem der Ehrgeiz und die Herrschsucht 
keine ruhige Stunde gonnen, kann von Christentum und Heidentum, bewuBter 
ReligiosWi.t und Irreligiositat gar nicht die Rede sein ; ein solcher ist ganz we
sentlich unreligii:is, selbst wenn er sich einbilden so11te, mitten in einer kirchli
chen Gemeinschaft zu stehen. Das Heilige kennt er nur als Reminiscenz oder 
als aberglaubige Anwandlung. Die Momente der inneren Sammlung, die bei 
dem religii:isen Menschen der Andacht gehoren, werden bei ihm von einer 
ganz anderen Glut aufgezehrt; weltumfassende Plane, gewaltige Traume fiihren 
ihn glatt auf den Blutstromen geschlachteter Armeen dahin; er gedenkt wohl< 
sich zur Ruhe zu setzen, wenn er dieses und jenes erreicht haben wird, was. 
ihm noch fehle, urn a11es zu besitzen ; einstweilen aber gehen a11e seine geisti
gen und leiblichen Krafte den groBen Zielen der Herrschaft nach, und wenn er 
sich einen Augenblick auf sein wahres Glaubensbekenntnis besinnt, so ist es 
der fatalismus. Christliches Empfinden hat in der Seele eines morderischen 
Egoist en, wie Konstantin, keinen Platz." (1. c.). 

6) a. a. 0. p. 66 s. 103 s. 91 s. Anmerk. 21. - DaB Konstantin bloss 
ein planloser Politiker gewesen, wie dies Burckhardt so sehr betont, wider
legt K e i m p. 67. folgendermaBen: ,Konstantins Schi:ipfung verschlang sich im 
Aufbau und Gelingen ganz und gar mit Religion, wei! er nicht nur fiir die 
Religion, sondern durch Religion und in ihrem Namen wirkte und nur so 
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Stellung genommen. Oegen Brieger siehe 0 r is a r, ') gegen 
0 6 r res siehe See c k 2) und S c h u 1 t z e. 3) 

FUr die Aufrichtigkeit der christlichen Oesinnung Konstantin& 
treten mit aller Entschiedenheit auBer den Oenannten unter An
deren noch folgende ein: Martinj,4) Riffel,") Neander,6) 

Ranke, 7) Schultze, 8) Bossier,") Allard,'") Uhlhorn, 11) 

Funk '2) sowie alle griechisch-orientalichen Oeschichtsforscher 
und Rechtsgelehrte, so besonders : r II~~ y JI li H 0 B 'b, ' 3) J1 e 6 e-

wirken konnte. Hat er also nur politisch, hat er nur heuchelnd gewirkt? 
Wir verneinen es, zumal wir in Konstantin von Anfang neben den politischen 
religiOse Motive sahen". p. 104 bezeichnet K e i m die Behauptungen des Burck
h a r d t als , subj ektiv", , widerspruchsvoll" und , ungeschichtlich ". 

7) in Z. f. kath. Theologie, lnnsbruck 1882, VI. Jahrgang, (Recensionen),. 
p. 554-562 ; i d em, Die vorgeblichen Beweise gegen die Christlichkeit Kon
stantins des Gro13en, ibidem p. 585-607; p. 586 ss. unterzieht G r is a r sammt
liche historischen Belege, welche , von einer vermeintlich heidnischen Rich tung 
Konstantins in der Zeit von den Vorgangen von 312 und 313 bis zu seinem 
Tode Zeugnis geben soil en", einer genauen Priifung und verurteilt diese Be
hauptung mit den allzuscharfen Worten: ,Was mit imponierender Keckheit 
auftritt, erwei~t sich allzuoft als unverantwortlicher Leichtsinn". Den , Konstantin 
Burckhardts" weist Grisar mit vollem Recht als eine ,Karikatur des wahren 
Konstantin" zuriick. (ibid. p. [)oo.). 

8) a. a. 0. Vorwort. 
9) a. a. 0. p. 169. ,Es ist das entschieden zu weit gegangen. Zu 

dieser herben Verurteilung des Menschen und des religiOsen Charakters sind 
wir nicht berechtigt". 

1 ) a. a. 0. p. 560 ss. 
") Die Konstantinischen Verwandtenmorde, in z. f. w. Th. Bd. 33. Leipzig 

1890, p. 63-77 ; 
") Ober die Verwandtenmorde Konstantins, Theologisches Literatur-Blatt,. 

1890, Nr. 2; vgl auch i d e m Untersuchungen zur Geschichte Konstantins des 
Gro13en, in Z. f. K. G. Bd. VII. 1885, Bd. Vlll. 1886, (p. 534-542.). 

4 J Ober die Einfiihrung der christlichen Religion als Staatsreligion im 
romischen Reiche durch den Kaiser Konstantin. Miinchen 1813. 

") a. a. 0. p. 70 ss. 
6) Allgem. Oesch. d. christi. Religion · und Kirch e. 3-te Auflage, Gotha 

18-'i6, Bd. I. p. 400. 
7) Weltgeschichte, 3-ter Teil, 1-te Abt., p. 498 ss 
") Oesch. d. Untergangs d. griech.-rom. Heidentums. I. Band p. 28--67 ;. 

i d e m. Artikel Konstantin der GroBe in R. E. X. Bd. Leipzig 1901. 
9 ) La fin du paganisme, Paris 1891. 
"') Le Christianisme et !'empire rom. p. 156 ss .. 
") Der Kampf d. Christentums mit d. Heidentum p. ::157 ss. 
") Konstantin d. Gr. und :d. Christentum, K. geschichtl. Abhandlungen 

II. p. 1 --23. 
1'1) ~gl. dessen ausgezeichnete Ausfiihrungen in BocroqHJ:,re naTpiapxH p. 

1--193: KoHcranTHH"b Bemmil! u xpncTiaHCTBO. 
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.;:~:eB'I>,') CnaccKifr.~) I\ypraJIOB'I>, 3) KuptocY..6~/) Popovic'i, 5} 

·u. A., so daB es einer neueren Beweisfilhrung nicht mehr bedarf. 
Wir verweisen desha1b auf diese groBe Literatur. · 

§ 7. 

Melnungsverschiedenheiten iiber den Zeitpunkt, wann die 
christliche Relfe Konstantins d. Or. elngetreten ist, und 

die Oriinde derselben. 

1. Einige Momente betreffend die Christichkeit Konstantins, 
<lie iiberdies strittig sind, verdienen eine nahere Beachtung, weil 
sie im Hinblick auf unsere Frage: tiber die M o g 1 i c h k e it einer 
Paritat des Christenttims und des Heidentums trotz christlicher 
·Gesinnung Konstantins von Wichtigkeit sind. Zwischen den Ver
teidigern der Christlichkeit Konstantins herrscht z. B. groBe 
.Meinungsverschiedenheit tiber den Zeitpunkt, wann Konstantin 
·ein v o 11 e r Christ geworden, ilnd gerade diese Frage spielt in 
·der bisherigen Literatur die Rolle einer praejudizierenden Vorfrage 
hiefiir, o b resp. b is wan n eine Paritat des Christentums und 
·des Heidentums bestanden hat. 

2. E use b ius, 6) der Hauptgewahrsmann fUr die Bestimmung 
<ier Christlichkeit Konstantins, sowie die aus seinen Berichten 
:schopfenden So k rate s, 7) So z omen o s, 8) Theodore t, D) u. A. 
behaupten, daB Konstantin nach der Theophanie und noch mehr 
nach dem Siege an der Milvischen Briicke ein v o 11 e r Christ 
geworden war . 

. 'R u fin u s'0) interpoliert bei der Obersetzung der Kirchen
_geschichte des E use b ius an der entsprechenden Stelle (IX. 9.) 
sogar die Behauptung, daB Konstantin noch v or der Theophanie: 
..erat quidem i am tunc Christianae religionis fautor verique dei 

1) 06pam;errie I\oHcTarrrrrrra B. Bn xpncTiarrcTBo in Co6parri" co'!nHeHii!, tom 
IX., p. 28--:49. - vgl. auch idem, ·nepnhlii xpHcriaHcKiii mmepaTopn Ha TpoHt· 

_pUMCKllX'I• n:eaapeli, ibid. p. 50-82. 
2) 06pam;eHie llMH. I\orrcTaHTI!Ha B. B'b xprrcriaHCTBO. 
8) 0TifOIIIeHirr Mell>)l;y n:epKOBH. II rpalK!I;. BJiacTiiO, p. 10-49. 
4) 'ExY.A't]a~aa't~x-fi la'topea, p. 115. ?36 ss. 
5) Istoria bisericeasdi, vol. I. p. 382 ss. 
6) Hist. eccl. IX. 9 ; Vita Constant. I. 27, 32. 40. 41. 42 u. A. 
7 ) Hist. eccl. I. 18. (M i g n e, s. gr. tom. LXVII. col. 121 s.) 
8 i Hist. eccl. I. 3. 8 (Mig n e, ibid. col. 864 ss. 875 s.) 
9) Hist eccl. I. I. V. 20. (Mig n e, s. gr.' LXXXII. col. 884 s. 1241). 
10) Ausgabe Th. M o m m s e n (griech. christ. Schriftsteller d. ersten drei 

.Jahrh.) IX. Bd: II. Teil, Leipzig 1908, p. 827. 829. 
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venerator, nondum tamen, ut est sollemne nostris initiari, signum 
<dominicae passionis acceperat und nisi quia hie (Konstantin) non 
cadhuc persequens (wie Saulus), sed iam cons e que n s invitatur, 
was nur so erklart werden kann, daB Rufinus die bisherige 
·Christenfreundlichkeit Konstantins il bertreibt. 

Riffel,') Keim, 2) Grisar, 3) Flasch4) sprechen von Sta
·dien, die die Christlichkeit Konstantins d. Gr. passiert haben soli, 
wobei Konstantin erst nach dem Siege tiber Licinius und nach 
Erlangung der Alleinherrschaft ein voller Christ wurde; ja K e i mr') 
.scheint den Eintritt der christlichen Reife Konstantins d. Gr. sogar 
bis unmittelbar vor dessen Tod, d. i. bis zur Taufe verlegen zu 
wollen mit der Begrundung, daB Konstantin erst jetzt ausgerufen 
hat: ~-~~ o~ oi5v &~~1~o),[cx 1:t; ytyvecr&w. Diese Worte faBt namlich 
K e i m als ein Gestandnis Konstantins betreffend seine christliche 
"Gesinnung auf. 6) 

S c h u It z e, 7) und ganz besonders See c k~) (unter den 
neueren occidentalischen Gelehrten) sowie aile griechisch-orien-· 
talischen Geschichtsforscher halten an den Ausfuhrungen des Eu
sebius fest, indem sie die v o 11 en) christliche Reife Konstantins 
·d. Gr. seit der Theophanie und der Schlacht an der Milvischen 
Brilcke datieren. 

3. Wo liegt der Grund zu diesen Meinungsverschiedenheiten? 
Unserer Ansicht nach, tragen zwei groBe MiBverstandnisse alle 
Schuld daran, wozu die Berichte niemandes anderen als des E u-

'l a. a. 0" p. 77 S" 

') a. a. 0. p. 41 ss. 
3 ) a" a. 0. p" 557.: .man muB allerdings in dem Leben Konstantins, 

;auch nach der wunderbaren Kreuzerscheinung vom Jahre ::ll~, verschiedene 
Perioden sowohl seines ailBern Verhaltens gegen die Kirche als, wie es scheint, 
.seiner inn ern Stellung zur christlichen Wahrheit unterscheiden". .Der Kaiser 
.machte vermutlich eine Zeit innerer Gahrung und Klarung durch, bis er bei 
bewuBter Annahme der ganzen christlichen Wahrheit anlangte." 

') a. a. 0. p. 4.: .Die .Christlichkeit" Konstantins ist jedoch nicht das 
Ergebnis eines kurzzeitigen Ereignisses, sie zeigt vielmehr eine stetig fort
.schreitende Entwicklung auf, deren drei Stadien die Vorbereitung zum Christen
.tum, die Festigung im Christen tum und die christliehe Reife Konstantins" 
(erst im Jahre 3:!5, ibid. p. 34.) bilden. 

5) a. a. 0. p" 1. 64. vgl. auch Brieger. a a. 0. p. 18~.- Uhlhorn, 
"a" a. 0. p 371. 

6) vgl. das Nahere im Anhang, Nr. 4. 
7) Artikel Konstantin d. Gr. in R. E. X. Bd. 
'J Geschichte d. Untergaugs, I. Bd. p. 60. vgl. auch p. 59. ()(). ") E: Popov i ci, Ist. bis. L p. 385. meint, daB Konstantin d. Gr. sein 

:Leben lang blo:B ein Katechwncn geblieben ist. In Hinsicht auf den Umstand, 
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s e b ius selbst, des Hauptgewahrsmannes. fUr die 'Religiositat und 
die Geschichte Konstantins d. Gr., Veranlassung gegeben haben. 
Denn wenn auch E use b ius einerseits die voile Bekehrung 
Konstantins in die Zeit wahrend der Vision und des Traumes 
setzt, so behauptet er doch nicht eine sofortige Nichtbeachtung 
der im Mailander Edikt ausgesprochenen Glaubensfreiheit, sondern 
la£t Konstantin erst in der zweiten Halfte seiner Regierungszeit. 
d~ i. erst nach Erlangung der Alleinherrschaft gegen das Hei
dentum auftreten und letzteres als Religion durch ein irgendwann 
erlassenes Gesetz proskribieren. 

a) Unvereinbarkeit der staatsrechtlichen Oleichstellung des Chri
stentums und des Heidentums mit der christlichen Oesinnung 

Konstantins. 
1. Der Hauptgrund fUr. die Meinungsverschiedenheiten fiber 

den Zeitpunkt, wann die christliche Reife Konstantins eingetreten ist~ 
liegt vor allem hierin, da£ die rechtl. Gleichstellung des Christentums 
mit dem Heidentum als unvereinbar ) mit der personlichen christ
lichen Gesinnung Konstantins gehalten wird - ein lrrtum, den die 
Verteidiger der Christlichkeit Konstantins d. Gr. mit den Gegnern 
derselben gemeinsam haben, weswegen wir bei der Behandlung der 
vorliegenden Frage auch auf die Letzteren Rncksicht nehmen werden. 

2. Schon die aus den Berichten des E use b ius schopfenden 
Sokrates,2) Sozomenos3) und Theodoret4) wollen eine 
Gleichstellung des Heidentums mit dem Christentum nicht mehr 
zugeben, wozu sie ohne Zweifel die Zeit, in der sie · schrieben. 
und die Verhaltnisse, unter denen sie im Orient lebten, verleitet 
haben mag; sie werfen, ohne auch nur irgendwelche Zeitangabe 

daB Konstantin das form e II r e c h t m a Big e Katechumenat erst unmittelbar 
vor der Taufe (E us e b. Vita Const. IV. 61.), also kurz vor dem Tode durch
machte, kann mit gutem Grund sogar dieses gesagt werden, daB Konstantin 
sein Leben lang eigentlich auch nicht einmal so recht ein Katechumen gewesen 
ist. Inner I i c h alterierte jedoch dieses lebenslangliche forme II e Katechu
menat die schon !angst eingetretene christliche Reife gar nicht, denn wir sehen, 
daB Konstantin die Bischllfe seine &.8s).qml nannte, (V. C. II 46.) und daB er 
von ihnen sogar: oia 'ttS -.wtvo; E:~tloxo~to; h Bsof} xa,'J.sO'tap.€vo; (V. C. I. 44.} 
genannt wurde, was doch, wenn Konstantin bloB ein Katechumen auch mit 
Hinsicht auf den Grad seiner christlichen Reife geblieben ware, gewiB nicht 
geschehen ware.· 

') vgl. z. B. V. S c h u It z e, Oesch. d. Untergangs, I. p. 32. 
2) I. c. 
8) I. c. 
') I. c. 
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zu machen, kurzweg die Behauptung hin, daB Konstantin d. Gr. 
das Heidentum proskribiert und das Christentum zur (allein
herrschenden) Staatsreligion erhoben habe. 

Jene unter den neueren Verteidigern der Christlichke.it Kon
stantins d. Gr., .die in allem dem E use b ius, eigentlich richtiger 
gesagt, den von So k rate s, So z o m e n o s, The o d ore t ver
farbten Berichten des E u s e b i u s folgen und die volle Bekehrung 
Konstantins seit der Theophanie und seit dem Siege an der Tiber 
datieren, filhlen sich so zu sagen moralisch verpflichtet, g 1 e i c h
f all s den Bestand einer Paritat ilberhaupt zu negieren.1) Jene 
unter den Verteidigern der Christlichkeit Konstantins d. Gr. jedoch, 
die gleichsam in gewissenhafter Beachtung und Beurteilung der 
Tatsachen den Bestand der Gleicbberechtigung des Cbristentums 
mit dem Heidentum unter Hinweis auf das Mailander Edikt, sowie 
auf das von Konstantin gegenilber dem Christentum u n d. dem 
Heidentum ganz im Sinne des Mailander Ediktes an den Tag ge
legte Verhalten nicht verschleiern wollen, gleichzeitig aber an der 
Theophanie und an einer im Wege gottlicher Einwirkung und 
innerer Wandlung erfolgten Bekehrung festhalten, verfallen in 
einen anderen lrrtum, indem sie die christliche Dberzeugung 
Konstantins traben. 2) Dies allerdings bloB desbalb, weil sie sich 
h e u t e die Gleichzeitigkeit der christlichen Gesinnung Konstantins 
d. Gr. und den staatsrechtlich anerkannten und garantierten Be
stand der Pari tat des Heiden turns mit dem Christen tum an de r s 
nicht erklaren konnen, wiewohl seit der Zeit der Reformation 
einleuchtende Beispiele, die n u r forme 1 P) sich von den Zu
standen im IV. Jahrhundert unterscheiden, hiefilr zu verzeichnen 
sind, daB die· personliche religiose Dberzeugung des Herrschers 
die staatsrechtlich gatantierte Paritat wohl beeinflussen kann, ohne 
daB jedoch der Staat aufhort ein patitatischer . zu sein, so daB 
demnach Paritat und personliche Dberzeugung des Herrschers 
einander de facto nicht ausschlieBen milssen. 

1) so besonders S c h u 1 t z e, Oesch. d. Untergg. I. p. 31 s. 58 ss. und 
Artikel Konstantin d Gr. in R. E. X. p. 768. -- r 1! ;n; y ll l! 1! 0 B '£, a. a. 0. P· 
30 ss. - A. II a B ll o B 'D, Kypc'D u;epKOBHoro npaBa, p. 52. 

2) so besonders Riffel, Keirn, Niehues, Flasch; 
3 ) Die Protestanten wurden namlich von den Katholiken als Haretiker 

verurteilt und darnach auch behandelt und dennoch m u B t e der katholische 
Furst im Sinne der Bestimmungen des W estfalichen Friedens oder in Beach tung 
der spateren Bestimmungen des Reichsdeputationshauptschlusses vom 25. Februar 
1803, der~~heinbundsakte vom Jahre 1806 u. s. w. die Koexistenz, sowie die 
Paritat der Protestanten mit den Katholiken im Prinzip anerkennen und als 

. Katholik soogar die Stellung eines summus episcopus der Protestanten annehmen. 



110 

Diese zweite Art von Verteidigern der Christlichkeit Kon
stantins m u t e t dem Letzteren die Beach tung der im Mailander 
Edikt dekretierten Paritat nur bis zum Jahre 324 zu. Seit der Er
languug der Alleinherrschaft wird Konstantin ein voller Christ, 
denn er proskribiert das Heidentum resp. er proskribiert das 
Heiden tum, weil er ein voller Christ geworden war, 1) welcher 
Proskribierung die Erhebung des Christentums zur (alleinherr
schenden) Staatsreligion implicite korrespondiert. 

Die Gegner der Christlichkeit Konstantins sind gerade das 
Gegenstiick zu den iibereifrigen Verteidigern derselben; so wie 
diese Letzteren den Bestand der Paritat iiberhaupt verneinen, so 
sprechen jene, gewisse Handlungen auf Rechnung der religiosen 
Oberzeugung setzend, Konstantin jedwede christliche Gesinnung ab. 

Ein Gegenstiick zu den Verteidigern der zweiten Art ware 
Mans o,2) der gleichfalls die Paritat nur bis zum Jahre 326 be
stehen laBt, denn im Jahre 326 wird der bisherige He i d e Kon
stantin ein eifriger Christ; ,der parteilose Beschiitzer der Christen" 
verwandelt sich in einen ,entschiedenen Feind der Heiden". 3) 

b) Annahme der der Kirche eingeraumten Rechte und Privilegien 
als ein Beweis fiir eine Erhebung des Christentums zur allein
herrschenden Staatsreligion oder wenigstens zur dominierenden 

Religion im Staate. 

1. Viel tragt auch ein zweites MiBverstandnis zur Beein
trachtigung der wahren Erkenntnis der rechtlichen Beziehungen 
des Staates zum Heidentum einerseits und zum Christentum an
dererseits bei ; es werden namlich die von Konstantin der Kirche 
und deren Priestern in genauer Ausfiihrung der im Mailander 
Edikt garantierten rechtlichen Gleichstellung mit dem Heidentum 
in so groBem MaBe eingeraumten Rechte und Privilegien als ein 
Beweis fiir die Erhebung des Christentums zur alleinigen 4) Staats-

1) Ein circulus vitiosus. 
2) a. a. 0. p. 91 ss. 95-98. 
3) a. a. 0. p. 95. 
4 ) vgl. z. B. F 1 as c h, a. a. 0. p. 35, aber ganz besonders S c h u 1 t z e, 

Oesch. des Untergangs,l. Bd. p. 106.: ,Das Edikt von Mailand gab ihnen (den 
Christen) die lang begehrte Religionsfreiheit, das personliche Wohlwollen Kon
stantins f i1 g t e z a h 1 rei c h e w e it ere P r i vi l e g i en hi n z u. So gestal 
tete sich die Lage der Kirche itnmer gilnstiger" .. vgl. ·auch p. 58 s. und ihm 
folgend r II .rr; y .'Ill H 0 B '£, a. a. 0. p. 30 ss. Ein paritatisches Verhii.ltnis beider 
Religion en hat die Religionspolitik Konstantins d. Gr. "weder in Wirklichkeit 
gewollt und geilbt, noch erheuchelt", denn ,in ununterbrochener Folge gibt 
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religion oder wenigstens zur herrschenden, 1) zur ersten Religion 
im Staate, wobei das Heidentum als bloB geduldete zu einer 
Religion niederen Ranges herabgedrtickt worden war, angesehen. 

sie der Kirche und nimmt sie dem Heidentume". , Die religionspolitischen An
ordnungen des Kaisers bewcgen sich dem Christentume und dem Heidentume 
gegeniiber in fortwahrender, gleichmaBiger Progression, dort der Rechtsmehrung, 
hier der Rechtsminderung". Doch ist dieses Geben und Nehmen, diese Rechts
mehrnng und Rechts1nindemng, durchaus nicht so ohneweiters zu behaupten,. 
durchaus nicht so wortlich aufzufassen ! Konstantin d. Gr. zuerkannte zwar dem 
Christentum voile Glaubens- und Kultusfreiheit, sprach selbe jedoch dem Hei
dentume nicht ab! Konstantin raumte der Kirche nnd dem Klerus Rechte und 
Privilegien manigfacher Art ein, entzog jedoch dieselben Rechte und Privilegien 
dem Heidentum und dessen Priestern nicht! Konstantin gewahrte der Kirche 
Staatsbeitrage, verweigerte sie jedoch dem Heidentum nicht ! Kanstantin bean
spruchte den Titel und die Wiirde eines episcopus circa sacra, entsagte jedoch 
dem Titel und der Wiirde eines Pontifex Maximus nicht! Ja wir konnen mit 
groBerer Berechtigungj folgende Behauptung aufstellen, daB Konstantin d. Gr. 
der Kirche an Rechten und Privilegicn alles das, was das Heidentum schon 
Jangst besaB und auch weiterhin noch behielt gleichfalls zuerkannte; mit anderen 
Worten: das Christentum e r hie It die wichtigsten charakteristischen Merkmale 
einer Staatsreligion, wahrend das Heiden tum selbe gleichzeitig b e h i e I t ! 

3) A. II. JI e 6 e iJ: e B 'L, Topawcrno xpncriaHcrna Ha;J;'L aaM'!eCTBOM'L npn 
Ron~ranruni BeJ.InKOM'L in Co6panie II,epEOBHo-HcropnqecKux·L co'lnnenili, tom. II. 
C. llerep6ypn 190± p. 300 ss. KoncraHTHHOM'L B'L J\lHJLani ,n;aHa TOJiepanrnocn 
BciM'h pe;mria~rL B'£ pHMCEoii mmepiH, a a llCEJ.liO'!eHieM'D xpHcriancrna. XpncriancTB(} 
uay•meMMM'h_ aETOll!'£ (Mailander Edikt) ne noMilll,eHo B'D paw£ c'D npo'!HMH MHoruMu 
u 6e3'1llC.ileHHhlMII pe.iiHriaMli B'£ rocy.u;apcri, a no c T a B JI e H u o B MIll e B c i x 'I> 

ll X '£, 0 6 '£ IT B .ii e ll 0 C T 0 li Ill, II M 'b B 0 r .ii a B 1J B C 1J X 'b p e 1111 r i ll, ll jJ 0 B 0 3 -

r .1 a Ill e n o e ~~; II u c T B e u n o ii p e .ii 11 r i e li . . . . . Bor1> CMhiC.ii£ auaMel!nraro 
a.u;u~:ra .iYln.iiaHcKaro ! XpHcTiancrno KoucrannrnoM'D Bhl)I;BHHJTO npu nocpe.ILCTBi 
a)l;l!KTa :\lHJJancEaro H a n eJ_J B o e ~~ i c T o, no.u;Jit nero, xpucriancrna, no nna;e 
ero nocraBJieHhl ndl npoqia ]JeJJHriu . . . . . . IlraE'h, IlepBaa Baa:ntillllaa 'lepTa 
MHJlaHCEal'O 8)1;UKTa aaEJ.liO'laeTCli B'D TOM'h, 'ITO aTliM'b 3)l;l!ETO~I'D )1;<\HO XpliCTiaHCTB}' 
II e p B e n c T B y IO Ill, e e II o JI o a: e Hie B'£ paii;y I1po'!l!X'£ peiinriil, C'D 3a~rtTHMM'£. 

IIOIIpaHielll'£ npaB'£ If IIJ.IHBilJIJieriH HTIIX'D JIOCil'il)l;HllX'£. JlUIJlh )~;Jill O)l;l!Ol'O XpHCTi
aHCTBa MliJiaHcEiii ~:o;nKn c.u;tJiaJica magna charta libertatum". - Es ist wohl 
wahr, daB das Mailander Edikt bloss fiir das Christentum die magna charta 
libertatum gewesen; es beruht jedoch zum mindesten auf Verkennung des so 
deutlich sprechenden Wortlautes des Mailander Ediktes, aus den hie r in en t
h a It en en Bestimmungen den cchluB zu ziehen, es ware das Christentum 
zur herrschenden, zur ersten Religion im Staate erhoben. worden, denn Veran
lassung und Zweck sind im Mailander Edikt doch so· u n z w e i d e u t i g her
vorgestrichen: die Gleichberechtigung des bisher so gut wie rechtlos gewesenen 
Christentums mit dem Heidentum; vgl. die naheren Erlauterungen tiber den Text 
des Mail. Esliktes im II. Abschnitt. - Nach Popov i c i, istoria bis. I. p. 
384 soli das t:hristentum in Occident seit dem Mailander Edikt, im Orient seit. 
dem Jahre 32~ herrschende Religion rel1:gie domnitoare gewesen sein ; dem. 
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Es wird offenbar Ubersehen, daB diese groBe Begftnstigung 
<ier Kirche und deren Priester n u r e in e s c he in bare r e c h t
Ii c he B e v or z u g u n g gegenftber dem Heidentum gewesen 
und in merito nicht anderes bedeutete, als eine · r e c h t 1 i c h e 
0 1 e i c h s te 11 u n g mit dem Heidentum und dessen Priestern, 
-denn das Christentum war ja wahrend der unmittelbar voran
gegangenen schweren Verfolgung des Diokletian und Galerius 
unterdrftckt und seine Anhanger r e c h t 1 o s geworden. Oalerius 
:hatte zwar ein Toleranzedikt erlassen, aber es war zu allgemein 
gefaBt und enthielt Uberdies gewisse Einschrankungen; 1) gerade 
so weist auch die von Konstantin noch als Heide erlassene 
av-ctypO!ipY) irgend welche Bedingungen 2) auf. Deswegen muBte der 
Christ Konstantin der Kirche und deren Priestern ,mit· vollen 
Han den geben, · sie in jeder Weise · dim;h . seine staatlichen Mittel 
befOrdern, ihr Wachstum erleichtern", 3) wollte er sie mit der alten 
Religion rechtlich gleichstellen. 

2. DaB die der Kirche und deren Klerus zuerkannten Rechte 
mid Privilegien k e in e V o r r e c h t e vor der alten Staatsreligion 
·enthielten, sondern nur dieselben 4) Rechte und Privilegien, die 
das Heidentum schon langst besaB und noch genoB, waren, soll 
nachstehender Vergleich dartun: 

a) die dem Christentum zuerkannte absolute Glaubens- und 
Kultusfreiheit") besaB das Heidentum schon langst und be
hielt sie auch weiterhin. 

b) die der Kirche (den einzelnen Kirchen) eingeraumte recht
liche Stellung als offentlichrechtliche Korporation und die 

Heidentume als einer to 1 e r: i e r t e n Religion wurde die Kultusfreiheit bel ass en; 
vgl. auch H e r g e n r o t h e r, Kirchengeschichte, IV. Auflage, I. Bd. p. 323 s. 325 

1) Die Bestimmung o5'!:oo;, &a'!:s p."t]asv b'ltsvav'!:lov 'rijS il:'ltta't'/jp."t]S ab'!:al>; 'ltprh
'tstv = ita ut nihil contrarium disciplinae suae deinceps fa cere cogantur, (E use b. 
hist. eccl. VIII. 17. - Mig n e, s. gr. XX. col. 793 s.) war sehr elastisch. 

2) 'lta)..).al xal IMq)()pat a!peast; sv hsEv'fl 't'{j &vttjpa'f''{j (E u s e b. hist. eccl. 
X. 5. - M i g n e, ibid. col. 880). 

8) Brieger, a. a. 0. p. 181. 
4) Riffe 1, a. a. 0. p. 144 ss. - Giese 1 e r, Lehrbuch der Kirchen

geschichte, 5 Bde. Bonn 1824-1857. II. Bd. 1. A t. Bonn 1845, p. 164 ss. -
·C h a s t e 1, Hist. de Ia destruction, p. 53 - Emil F ri e d b e r g, Die Grenzen 
zwischen Staat und Kirch e. p. 8 s. - B. N i e h u e s, Oesch. d. Verhiiltnisses 
zw. Kaisertum und Papsttum I. Bd. p. 167-171. - K n rr a pH coB 'b, 0 cBo

oo;n;t COB. p. 155. - A. c II a c K iii:, Oopam;eHie. liMIT. KoncTaHTI!Ha B. p. 62. -
.Allard, Christianisme et I' empire rom. p. 159 s. 

6) vgl. das Mailiinder Edij<t. 
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hiemit verbundene VermogensfahigkeiP) der Kirche (der 
einzelnen Kirchen) besaBen die heidnischen Tempel und 
Priesterkollegien schon langst; 

c) die dem Christengotte, sowie den Kirchen zuerkannte Erb
fahigkeiP) ex testamento, die allerdings nur im Wege spe
zieller kaiserlicher Vergiinstigung erworben werden konnte, 
bedeutete trotzdem keine Bevorzugung, denn den einzelnen 
heidnischen Gottheiten und deren Tempeln war dasselbe 
Vorrecht s chon 1 an g e f r ii her 3) zugestanden worden ; 4 ) 

d) das Asylrecht ") der Kirche ist nichts anderes als was Tempel 
und kaiserliche Statu en !angst bieten konnten; . 

e) die der Kirche und fiir kirchliche Zwecke aus dem Staats
schatze angewiesenen Beitrage ") waren wohl eine staatliche 
Vergunstigung, doch erfreute sich das Heidentum schon 
!angst ahnlicher Staatszuschusse zum Baue der Tempel, zu 
religiosen Volksspielen, etc.; 

f) die Befreiung der Kleriker von personlichen Dienstleistungen, 
von offentlichen Amtern (Staats- und Oemeindeamtern), sowie 
von Abgaben 7) ist niehts mehr, als was die heidnischen 
Priester schon !angst besaBen; 8) 

g) das Verbot gewisser Arbeiten wahrend des Sonntag's 9) war 
nicbts besonderes, denn ein solches Verbot zur Feier der 
Dies feriales war schon lange fruher erlassen worden.'") 

Somit steht unumstoBlich fest, daB dem Christentum (der 
Kirche) ·nichts mehr als nur die Stellung einer Staats
r e 1 i g i o n neben d e r b e s t e h e n d e n h e i d n i s c h e n S t a a t s-

11 vgl. das Mailander Edikt (E use b. hist. eccl. X. 5.). 
") I. 4. Cod. Theod. XVI. 2.; vgl. das Nahere bei Bra u n, das kirchliche 

Vermogen von der altesten Zeit bis auf Justinian, Giessen 1860, p. 18. 
3) D i g est en, XXXIII. I. 20; II. lG. 17:; XXXV. II. 1. 
4) K e 11 e r, Pandekten, Ausgabe des Em. Friedberg. Leipzig 1861,. 

§ 35. p. 64. Anmerkg. 3. 
") 1. 4. Cod. Theod. IX. 45; vgl. die Anmkgen des 0 o t h o f r e d u s 

zu diesem Gesetz. 
0) E u s e b. hist. eccl. X. 2. 3. 6. 
') E use b. hist. eccl. X. 5. 7. - I. 1. 2. Cod. Theod. XVI. 2. 
") vgl. Cicero, Acad. II. 38. 121. Tit. L i vi us, IX. 54. - P 1 uta r c h. 

Numa, 14. - S y m m a c h us, Episto1arum lib. X ep. 54. (M i g n e. s. I. XVIII. 
col. 380) - Corp. inscr. lat. tom. IX. 4206-±208. 

9) I. 2. Cod. Just. Ill. 12. 
1") Wahrend der dies feriales muBten auch schon bei den Heiden aile 

Arbeiten, d\e nicht unaufschiebbar waren, unter1assen werden; vgl. Cicero, 
De legib. II. 12. 29. 

;; e sa Jt, Die Relig-ionspolitik tlt:r (:hristl.-rOm. Kaiser t313-380). 8 



114 

r e 1 i g ion eingeraumt worden war, denn es erlftelt an R.echten 
und Privilegien n i c h t s m e h r als was die alte Staatsreligion 
schon llingst besaB und noch weiterhin behielt. 

3. Die scheinbar ,entschiedene und augenfallige · BegUnsti
gung" des Christentums (der Kirche) ist keine Verletzung') der 
Paritat, sondern im Gegenteil bloB die R.ealisierung der im Mai
lander Edikt im Prinzip ausgesprochenen staatsrechtlichen Gleich
stellung. Es ist jedoch allerdings wahr, daB diese Gleichstellung 
des Christentums mit dem Heidentum zur Zeit der Alleinherrschaft 
Konstantins im Orient in der Praxis nicht genau eingehalten 
wurde. 2) Nach der endgiitigen Niederlage des Heidentums, im 
offenen Felde (Kampf zwischen Konstantin d. Gr. und Licinius) 
trat der wahre Charakter dieser Paritat a 1 s e in 0 b erg an g s
S. tad i u m immer deutlicher hervor; die Tendenz der von Kon
stantin beabsichtigten Christianisierung des romischen R.eiches 
wird immer kenntlicher, do;:h sollte dies a~f friedlichem Wege 
erreicht werden, denn ,fur eine grobliche, mehr als indirekte 
Verletzung der Paritat wird man aber kein Beispiel beibringen 
konnen" .3) 

. § 8. 

Welche trelbenden Momente waren fiir die Religionspolitik 
Konstantins d. Gr. seit dessen vollen Bekehrung ma13gebend 

gewesen? 

1. Die personliche christliche Gesinnung Konstantins und 
die EinfUhrung und der Bestand der Paritat des Christentums mit 
dem Heidentum schlieBen einander nicht aus. 

Hiebei muB vorerst eine Vorfrage gelOst werden, welche fUr 
unsere Hauptfrage prajudizierend ist. Es kommt namlich darauf 
an, was fUr BeweggrUnde mit R.Ucksicht auf die R.eligionspolitik 
in Konstantin seit seiner vollen Bekehrung nach der Theophanie 
und bis zum Tode gewirkt haben: bloB religiOs-christliche oder 

') Die Behauptung Brieger s, a. a. 0. p. 182, daB .die Kirche nur 
:auf Kosten des Heidentums wachsen konnte", trifft insofern zu, als durch die 
cunbehinderte Verbreitung des Christentums in der Tat . das Heidentum an Zahl 
immer mehr und mehr abnahm.. DaB jedoch mit der steten Verringerung an 
Zahl auch die staatsrechtliche Bedeutung des Heidentums einschrumpfte, ist 
allerdings rich tig. · 

2) Ja selbst die im W estfiHischen Frieden, sowie auch in. spiiteren Verein
barungen anerkannte und garantierte Paritiit c h r i s t I i c h e r K o n f e s s i o n en 
hat bis tief in unsere Zeit hinein kein besseres Schicksal erlebt. 

8) B r i e g e r, I. c. vgl. auch P o p o v i c i, I. c. 
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bloB politische oder aber beide Arten neben einander. Je nachdem 
diese letztere Frage beantwortet wird, lautet in logischer Kon
:sequenz auch die Beantwortung der Hauptfrage folgendermassen: 

Wer Konstantin in allem bloB als Christen auftreten laBt, 
verneint (unter zu weiter Ausdehnung, resp. zu groBer Einschran
kung der Tragweite der im Mailander Edikt enthaltenen Be
.stimmungen) den Bestand einer Paritat des Heidentums mit dem 
Christentum. Diejenigen, welche die voile Bekehrung Konstantins 
gleich nach der Theophanie, resp. nach dem Siege an der Tiber 
.annehmen und ibn von da an in allem bloB als Christen handeln 
lassen, negieren die Paritat Uberhaupt; diejenigen jedoch, die 
die christliche Reife Konstantins erst in die Zeit nach dem Jahre 
323 verlegen und somit erst von da an Konstantin bloB als 
Christen auftreten lassen, negieren, selbstverstandlich erst fUr die 
Zeit vom Jahre 323/24 an, den Bestand einer Paritat. 

Wer dagegen Konstantin wahrend der ganzen Zeit seines 
Lebens bloB als Politiker und Staatsmann in allem wirken laBt, 
der tritt fUr den durch das Mailander Edikt garantierten Bestand, 
sowie fUr die Dauer der Paritat des Christentums mit dem Heiden
tum bis zum Tode Konstantins ein. 

Auch jene, 1) die in Kcmstantin religiose ( christlich-heidnische) 
und politische Momente nebeneinander bestehen und wirken 
lassen, halten fUr die Dauer dieses Doppelzustandes am Bestande 
der P.aritat fest. 

2. Es wird somit allgemein ein sehr wichtiger Umstand Uber
sehen, und gerade hierin liegt der Grund des allgemeinen Irrtums. 
Es werden namlich d i e in K o n s t a n t i n s e it d e r v o 11 e n 
Bekehrung wahrend der Teophanie wirkenden 
zwei Arten treibender Machte und die diesen 
korrespondierenden zwei Handlungsweisen: als 
M e n s c h u n d a 1 s g e r e c h t e r H e r r s c h e r alter seiner 
Untertanen, wie der christlichen Minoritat, so auch der heidnischen 
Majoritat, n i c h t s t r eng von e in and e r u n t e r s chi eden. 
Die personliche religiose Gesinnung Konstantins wird mit seinem 
politischen Weitblick als ausgezeichneter Staatsmann, gepaart mit 
einem tiefen und vollen Verstandnis aller Zeitfragen, wie der 
politischen, so auch der religiosen, durcheinander geworfen ; oder 
aber, was noch schlimmer ist, es wird in Konstantin, wohl in 
der Annahme, daB im Politiker und Staatsmann der Christ, resp. 

1) .. s~ besonders K e i m, Der Ober1.ritt Konstantins, p. 37 ss. 40 s. 51 ss. 
8* 
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im Christen der Politiker und Staatsmann ganz aufgegangen sind. 
entweder dessen personliche christliche Gesinnung oder dessen 
Staatskunst, je nach aprioristisch gefaBter individueller Auffassung 
v e r k ann t, ii b e r s e h e n oder aber auch ausdrticklich v e r n e i 11 t. 

Die Folge davon ist daB zwei diametral entgegengesetzte 
Behauptungen betreffend die Religionspolitik Konstantins d. Gr., 
betreffend sein Leben und Wirken einander gegentiber stehen. Die 
ubereifrigen Verteidiger der Christlichkeit Konstantins lassen diesen 
in allem als Ch"risten auftreten u11d handeln, indem sie die Motive, 
die Konstantin zur Bekehrung hindrangten, auch auf dessen mit 
dem Mailander ~'Edikt eingeleitete Religionspolitik ti bertragen, und 
ubersehen demnach, daB Konstantin vieles n u r, oder zum min
desten a u c h a1s Politiker getan hat, ja nur getan haben k on 11 t e. 
Ebenso tibersehen jene, die in hyperkritischem Zweifel an det 
christlichen Gesinnung Konstantins diesen bloB als rech11enden 
Politiker hinstellen, daB Konstantin vieles n u r als ein aus innerer 
Hinneigung und auf Grund personlicher Oberzeugung bekehrter 
Christ getan haben muBte und auch in der Tat getan hat. Es ist 
nicht zu leugnen, daB in heiden Behauptungen ein Wahrheits
kern zu finden ist; nur verfallen die Anhanger dieser heiden Be
hauptungen in den gleichen Fehler, d-aB sie Konstantin nur von 
einer Seite durch ihr Teleskop ins Auge fassen. Dann kann freilich 
durchaus 11icht Wunder nehmen, wenn heute bei Aneinanderreibung 
der Biographien Konstantins d. Gr. sein Leben als ,ein Leben 
der Ratsel und Widersprtiche" 1) erscheint, und es ist fiirwahr 
auch nicht anders moglich. Aile jene, die Konstantin nur als 

1) Keirn, a. a. a. 0. p. 1.- Brieger, a. a. 0. p. 171. Wer jedoch 
von vornherein von Kontrasten, die im Leben Konstantins d. Gr. auftreten, 
spricht und sich gleichsam Miihe gibt, selbe auszugleichen oder gar zu be
manteln, hat Unrecht, denn man muB auf die Veranlassung dieser vermeintlich 
kontrastierenden Handlungen Konstantins d. -Gr. naher eingehen, und da wird 
es sich sofort herausstellen, daB Kontraste von den Biographen selbst herauf
beschworen wurden. Die bloBen Handlungen Konstantins neben einander gestellt 
kontrastieren allerdings, betrachtet man jedoch die sie treibenden Motive, so 
kann von einem Kontrast gar keine R.ede sein. Es· muB namlich zwischen der 
R.eligionspolitik Konstantins gegeniiber dem Heidentum von jener gegeniiber 
dem Christentume genau unterschieden werden. Es m u B Konstantins pe-rson
liche Haltung gegeniiber dem Christentum von seiner politischen Haltung 
als gerechter Kaiser aller seiner Untertanen, also auch der heidnischen Majoritat, 
genau von einander gehalten werden. Aus wesentlich verschiedenen Voraus
setzungen entstanden, tragen demnach die Handlurigen li.onstantins auch einen 
wesentlich verschiedenen Charakter an sich und k()nnen sornit gegen einander 
gar nicht zu Felde gezogen werden. 
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Christen in allem wirken lassen, stehen bald vor Handlungen, 
mit den en sie nichts anzufangen wissen,. und die sie entweder 
ganz verschweigen 1} oder aber in gewissenhafter Weise zwar 
anzufuhren, jedoch ihren wahren Charakter verdecken "), indem 
sie an ihnen herumdeuten und deuteln 3), da sie sie a us rein 
christlichen Motiven nicht erklaren konnen; z. B. die Tatsache, 

') E u s e h i u s gesteht unumwunden ein. daB er in seiner Lobrede auf 
das Leben Konstantins d. Gr. nicht alles. sondern nur erbauliches, nur nach
_ahmungswt'ftes. und selbst davon nur 'ta 'lta.tpw'Ha'ta 'ltat 'tot:; p.s.'!-' -ijp.&; b.~wp.v·tt_ 

p.6vwra in aller K iirze angefiihrt hat : .ito 1tfi0<7fJMt av si ttCltY &nrn; 'ltiZt -i]p.tv 
ab'tol;, &ya..'!-wv ifrp&ovov b.'lto-ljv 'lt'fJPDTTstv &n:aatv, ot; 'YJ toY 'lta),fuv 
p. [ p. "I] " t ; 'It p 0 s t 0 y ,'!- s t () y ~ p Ul T a. a t • "( s [ p. t t 0 y "' 6 ,'!- () y ; (Vita Constan
tini, l. cap. 10.). to5 T'ijS 7tpO'ltotp.SY'fjS -ijp.tY 7tpayp.atzla; a 'lt o 1t o 5 p. 6 Y a. t a 1t p o ~· 
t iJ v & so tp t A. 'ij au v t s [ v o v t a ~ [ o v A.sym ts 'ltat ypatpstv f:mo ~&Hovto;. (Vita 
·Const. I. cap. 11,\. 

?) I~ y p r a R o n 'n, (a. a. 0. p. 19.) zb. verteidigt die Christlichkeit 1\on-
. stantins gegeniiber dem Vorwurfe der Verwandtenmorde bloB damit, daB Koq

stantin selbe ,vor der Taufe" beging: .a l:nncTaHTIIHn coBepmuJI'n Bdl yrroMnnyum 
IW3Hll ;:~;o upnnria !:pmu;eHin, •r T o B e c h M a B a ;RHo. ·- S c h u I t i e, Oesch. d 
Unterggs. I. p. 58. verneint selbst ein scheinbares, e r h e u c h e I t e s paritil.ti
sches Verhiiltnis beider Religioneti und doch gibt er unter Beriichsichtigung des 
,unverdeckbaren Verhaltens 1\onstantins gegeniiber dem Heidentum zu, daB das 
Heidentum s e h r s c h on u n g s v o II (p. 39 s. 59 s. vgl. auch p. BO s.) 
behandelt wurde, ja behandelt werden muBte, daB eine sehr weite Toleranz 
gewahrt wurde, daB de facto die Christen die politische Gleichberechtigung 
mit den Heiden genossen, ja sogar daB Konstantin der Vorwurf der Un
vorsichtigkeit gemacht werden kann, undurchfiihrbare Gezetze erlassen zu 
nab en; G r i sa r unterzieht (in Z. f. kathol. Th. VI. Jahrgg. 1882 p. 585 ss.) 
samtliche historischen Belege. welche von einer v e r m e intI i c h en heidnischen 
Rich tung Konstantins Ze_ugnis geben soil en, einer gena u en Priifung und 
k om m t d o c h z n m Res u It at. daB Konstantin auch nach der wunderbaren 
Kreuzerscheinung k e in v o II e r Christ g ewes en. (ibid. p. 557.); auch. 
F, I a s c h in seiner Verteidigungschrift gegen B u r c k h a r d t ' s Zweifel an der 
Christlichkeit Konstantins, sowie die sogenannten Religionsmenger Riffe I und 
K e i m, auch N i e hues gelangen, das Verhalten des Kaisers u n d Po-
1 i t i k e r s Konstantin gegeniiber der aften Staatsreligion, d. ~- die Pari tat des 
Heidentums ·mit dem Christentum, auf R.echnung ·seiner p e r son I i c h en reli
giOsen Oberzeugung schreibend, zu keinem besseren R.esultat. lnteressant ist, 
wie viet Miihe aile Verteidiger der Christlichkeit Konstantins aufwenden miissen, 
urn viele seiner Handlungen. die n u r aus der staatsrechtlichen Paritat des 
Christentums und des Heidentums als zwei neben einander bestehenden Staats
religionen sich erkliiren _lassen, cln·istt'anisieren zu konnen. Es wiirde mich zu 
weit fiihren, selbe hier zu vermerken ; der von uns in der vorliegenden Arbeit 
an vie! en .;Stell en auf einen sol chen Vorgang aufmerksam gemachte Leser Wird 
sie auch sel.bst in den citierten Werken herausfinden. 

") vg!. das Niihere im Anhang Nr. 5. 
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dass Konstantin [dem Titel und selbst der WUrde nach] Pontifex 
Maximus der Heiden geblieben, - daB er den heidnischen Kulten 
Glaubens- und Kultusfreiheit, sowie deren Priestern ihre alther
gebrachten Rechte und Privilegien belassen, mit einem Wort, 
daB Konstantin das Heidentum als Staatsreligion anerkannt hatte 
-- die Tatsache der sogenannten Verwandtenniorde etc. etc. 

Aber auch alle jene, die Konstantin bloB als Politiker gelten 
lassen, stehen bald vor Handlungen, die sich aus rein politischen 
BeweggrUnden gar nicht erlliren lassen, und welche sie daher ent
weder verschweigen oder erwlihnen und kurzweg negieren, oder 
aber als Tatsache anerkennen, jedoch an ihnen herumdeuten 
und deuteln; 1) z. B. an der Tatsache der Theophanie, des wun
derbaren Sieges an der Tiber, an der Bekehrung Konstantins und 
der hiemit in Verbindung stehenden Gleichstellung des Christentum 
mit der alten Staatsreligion, an der Frommigkeit Konstantins, an 
seinen Gebeten etc. etc. 

In heiden Fiillen weist dieses gezwungene Interpretieren 
geraden Weges darauf hin, daB etwas verdeckt werden soll, was 
sonst anders zu erkliiren wlire. 

') Die Gegner der Christlichkeit Konstantins bringen a b s i c h t) i c h 
aile seine Handlungen, sojene, die aus der Anerkennung des Heidentums als 
Staatsreligion resultieren, aber mit Vorliebe jene sogenannten Verwandtenmorde. 
die das Steckenpferd aller dieser Gegner geworden sind, auf Rechnung der 
Christlichkeit, urn letztere ganz negieren, oder doch wenigstens dies behaupten zu. 
ki:lnnen : .jedenfalls stellt sich uns sein iiuBeres religitlses Gebahren bis zu Ende als. 
ein widerspruchvolles dar und triigt in sich keinen Schliissel zur Ltlsung des Rii.tsel-· 
haften," tB r i e g e r, a. a. 0. p. 171.). - Manso, a. a. 0. p. 85 s. das Be
nehmen Konstantins gegeniiber dem Heiden tum, worin • von eigentlicher Beein
triichtigung und Beschriinkung des herkommlichen Glaubens keine Spur• zu find en 
ist, auf Grund von Tatsachen darstellend, zieht (p. 87.) den SchluB, daB • Tat
sachen, wie die genannten. setzen es auBer Zweifel, daB der Grund der obwal
tenden Begiinstigung des Christentums weder in dem lnneren der Kaisers, noch 
in besonderen Absichten. die er erreichen wollte, sondern einzig in den Ver
hiiltnissen gesucht werden miisse, die sich bereits. zwischen Staat · und Kirche 
gebildet hatten". - Burckhardt, a. a. 0. p. 357 gibt zu. daB Konstantin 
d. Gr. Predigten verfaBt und auch gepredigt hatte, meint aber, daB diesen 
Predigten keine andere Bedeutung beizumessen ware, als die einer modernen 
offiziellen Zeitungspresse, die heute die miichtigsten Regienmgen als Mittel der 
Macht nicht ganz entbehren mochten. Ahnliche Entstellungen von Tatsachen, 
die die christliche Gesinnung Konstantins bezeugen, kann man bei B u r c k
hardt, wie im allgemeinen bei den Gegnern der Christlichkeit Konstantins, 

·beinahe auf jeder Seite lesen. LieS sich manche Tatsache nicht entstellen, S(} 

wurde Konstantin zum mindesten · als Heuchler hingestellt. 
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3. Nach Manso hat, was die Bekehrung Konstan1.ins, sowie 
die Erhebung des Christentums zum Volks- und Staatsglauben an
belangt, weder eine , besondere gottliche Fugung" eingewirkt, 
noch liegt eine ,.irdische Absicht und ein fein ersonnener Plan" 
vor, sondern , wie das meiste GroBe und Unerwartete, einzig a us 
der Zeit keimt, in ihr sich starkt und durch sie reift", so auch 
diese zwei Ereignisse; oder im Vergleich mit den ,deutschen 
Fil.rsten, welche die Kirchenverbesserung aufnahmen", konnte man 
sagen, ,daB auch Konstantin d. Gr. sich zuerst . einem unbe
stimmten Antriebe hingab, dann, von den Umstanden ergriffen, 
unmerklich fortschritt und zuletzt da anlangte, wo er schwerlich 
hinzukommen gedacht oder anzulangen geahndet hatte" .1) ,Man 
darf weder zu einer ernstlichen Bekehrung des Kaisers, noch zu 
verborgenen staatsklugen Absichten seine Zuflucht nehmen, urn 
die Stellung, die er gegen das Christentum wahlte, zu begreifen. 
Konstantin war offenbar einer von den weiseren 
F i1 r s t e n, w e I c h e d i e K i r c h e v o m S t a a t e t r e n n e n, 
u n d d e n G I a u b e n v o m ' L e b e n g e h o r i g s o n d e r n. Er 
kannte das Christentum von keiner anderen als vorteilhaften Seite 
fil.r die offentliche Rube und Wohlfahrt, und hatte gewiB zu Ni
komedien und in Gallien Gelegenheit gefunden, auch das lnnere 
desselben ge,nauer zu erforschen und bestimmter zu pril.fen. Die 
Verfolgungen, die man sich gegen die Bekenner der neuen Lehre 
erlaubte, erschienen ibm mit Recht als entehrend und grausam, 
und die Lehre selbst, das geringste zu sagen, unschadlich. Ver-: 
nunft und Menschlichkeit forderten zur Milde, wenigstens zu einer 
gleichen Behandlung der Bedrangten mit den ubrigen U!ltertanen 
des Reiches auf, und er horchte auf beide Stimmen und lie£ den 
Christen angedeihen, was ihnen gebilhrte". 2) 

1) a. a. 0. p. 65; vgl. auch p. 71 ss . 
. 2) Manso, a. a. 0. p. 83 s.; vgl, auch p. 91. - Gegen Manso und 

alle jene, die behaupten, daB das Mailander Gesetz nur die Proklamation der 
Religionsfreiheit, dagegen keine Spur eines Zuges zum Christentum enthaltet 
obwohl ,ein .jeder Paragraph des Gesetzes darauf hindeutet", sowie daB in 
jener Zeit eine Politik sich unmoglich auf das Christentum hatte basieren konnen, 
sondern nur der Zufall und der Gang der Ereignisse hatten Konstantin zuletzt 
und Iangsam, gegen seinen ersten Willen zum Christentum gedrangt, vgl. sehr 
gut K e i m, a. a. 0. p. 37.: .Man weiB nicht, sind hier mehr die Tatsachen 
oder ist mehr Konstantin verkannt; unter der planlosen Politik, welche man 
ihm im hjM"ausforderndsten Zeitpunkt zumutet, hort er wenigstens vollig auf, Kon
stantin zu 1ein ; er ist mit seiner bloBen Toleranz des Christentums kaum etwas 
mehr als der schwache Kaiser Gallienus" . . 
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4. £s ist vielleicht kein Zufall, daB die Bekehrung Kon
stantins d. Gr., die seiner Staatskunst eine ganz neue Farbung 
und der bisherigen, noch undeutlichen Religionspolitik eine ganz 
bestimmte Richtung gab, gerade zu Beginn der groj3en politischen 
Phase Konstantins eingetreten ist. Eigentlich, genau gesprochen, 
ist die Bekeh rung kurze Zeit vorangegangen, denn die Kette der 
Ercignisse ware folgende: Teophanie und Sieg an der Tiber, 
Einzug in Rom mit christlichen Feldzeichen, das Labarum in der 
Hand der Statue, die Erhebung Konstantins durch den romischen 
Senat zum Oberaugustus des groBen romischen Reiches, das 
Mailander Edikt und die in Ausfilhrung desselben erlassenen Ge
setze und Anordnungen. 

W i e nun K on stan tin d. Gr. in e in e r Person 
Mensch u n d Kaiser g ewes en is t, so war e r not
w e n d i g g 1 e i c h z e i t i g a u c h e i n C h r i s t u n d S t a a t s
mannJl) 

Konstantin war Christ und als solcher war auch seine Re
ligionspolitik die eines Christen; bei seiner Vorsichtigkeit jedoch 
als Staatsmann mit weiter Pe.rspektive, der seiner Do p p e 1 stellung 
als Kaiser sowohl der Christen a I s au c h der Heiden wohl be
wuBt war, lieB Konstantin diese seine christliche Religionspolitik 
vorderhand mit Riicksicht auf die gegebenen Verbaltnisse nur 
insoweit in der Offentlichkeit hervortreten, als in einem Staate 
mit erdrilckender heidnischer Majoritat keine inneren Verwicke
lungen drohten. Der Minderheit seiner Untertanen, infolge gleicher 
religioser Anschau ung personlich zugetan, konnte und durfte Kon
stantin noch nicht die erdriickende Mehrheit seiner Untertanen 

') Der rigurose Christ T e r t u IIi an sagt allerdings (Apologet. cap. XXI. 
- ed. Lipsiae 1853, I. p. 204) :. Sed et Caesares credidissent super Christo, si aut 

Caesares non essent necessarii saeculo, aut si et Christiani potuissent esse Caesares. 
Als gewesener Rechtsgelehrte wuBte namlich T e r t u II. sehr genau, daB der Caesar 
.auch Pontifex Maximus der heidnischen Staatsreligion sein m u B t e, und wohl 
<leswegen stellt er Christianus und Caesar als die zwei groBten Gegensatie 
seirier Zeit hin. Doch es verging nicht einmal ein ganzes Jahrhundert und 
und schon sehen wir, daB Konstantin d. Gr. es zustande gebracht hatte, und 
hicrin liegt eben seine GroBe (!), ein Christ und zugleich ein Caesar. i. e. Pont. 
Max., resp. ein Caesar und gleichzeitig ein Christ zu sein ! - Das T e r t u II. 
aher doch an die Moglichkeit eines Christianus-Caesar fiir die Zukunft d. i. an 
die Eroberung des Thrones der Caesares durch das Christentum gedacht hat; 
liegt genug nahe anzunehmen, denn gerade er ist es; der mit SelbstbewuBtsein 
und Stolz ausruft : Hesterni sumus et vestra omnia implevimus. urbes, insulas, 
castella, municipia. conciliabula, castra ipsa. tfibus, decurias. palatium, senatum, 
forum; sola vobis reliquimus templa; Apologeticum cap. XXXVII. (I. p. 250.) 
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gegen sich in Schranken rufen. Mjt einem Wort: Konstantin 
ist der erste christliche Politiker, aber auch ein politischer Christ 
zugleich. 

Als christlicher Politiker setzte er seine ganze Staatspolitik 
in den Dienst des Christentums und der Kirche, fOrderte durch 
friedliche Mittel die Verbreitung des Christentums und die 
Erstarkung der Kirche, anerkannte die Kirche als einen selb
standigen Organismus, was allgemein mit dem unzutreffenden 
(Rechts- ?) ausdruck Staat im Staate ') bezeichnet wird, ver
langte aber auch einen gleich graBen Dienst seitens der Kirche 
und zwar den, ein staatserhaltendes Element zu seiil, was schlieB!ich 
der Kirche nicht schwer fie!. Hatte doch das Christentum gleich von 
Anfang an, auch ohne vorhergehende Aufforderung des Staates, 
politisch treuere und sittlich bessere Staatsblirger als das Heiden
tum erzogen - ein Umstand, del." zur Zeit der Verfolgungen 
allgemein bekannt gewesen war und im Stillen gewiB auch be-. 
wundert wurde und Konstantin, als Augenzeugen der schwersten 
Verfolgung, doch wohl kaum ein Geheimnis geblieben war. 

Andererseits war Konstantin d. Gr. auch ein politischer 
Christ, doch nicht etwa, als. ob er aus politischen Erwagungen 
ein Christ geworden ware, sondern aus dem Grunde, wei! er 
kein solcher Christ wie z. B. sein Sohn Konstantius oder Ma
ternus Firmicus gewesen ist, die das noch machtige Heidentum 
gegen alle Staatsvernunft mit Gewalt bek~hren wollten; Konstantin 
---~~~ 

1) Diese Bezeichnung ist durchaus nicht am Platze und zwar aus folgenden 
.zwei schwerwiegenden Grunden: die Kirche ist ihrem Wesen nach eine auf 
ganz anderen Grundlagen als. der Staat aufgebaute gesellschaft\iche 01dnung 
uud dient als Heilsanstalt. ganz anderen Zwecken, als wie sie der Staat verfolgt; 
somit kann die Kirche niemals Staat sein. (Hiebei habe ich allerdings bloB die 
gr. ort Kirche im Auge.) - Andererseits ist die Bezeichnung ,Staat im 1;taate" 
eine staatsrechtliche Anomalie. Innerhalb der Reichsgrenzen ist die Staatsge-. 
walt souverain und kennt neb en sich eine zweite souveraine Gewalt nicht. 
In Reaktion gegen das hierokratische System, sowie als Waffe gegen die Koor
<iination der .kirchlichen Gewalt mit der titaatsgewalt gebratichen die Gegner 
der Selbstandigkeit der Kirche diese unrichtige Bezeichnung wohl absichtlich ; 
<loch ist deren Absicht, MiBverstandniss.e heraufzubeschw5ren, sehr durchsichtig. 
- Die Selbstandigkeit der Kirche: in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach 
-dem Wirkungsbereiche der Staatsgewalt ganz und gar entriickt sind, ist jedoch 
nicht schon an si.::h ein solches charakteristisches Moment, auf Grund dessen 
die Kirche als Staat hingestellt werden k5nnte. Leben doch innerhalb der 
Reichsgrenzen eine ganze Reihe von Korporationen mit ganz selbstandigem 
Wirkungsl$<eis. Allerdings ist das Interesse des Btaates an der Kirche ein ganz 
:anderes alS' an anderen Korporationen, doch muB hierunter die Selbstandigkeit 
der Kirche nicht leiden ! . 
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UberlieB namlich jedem Staatsblirger die Freiheit der Wahl des 
Glaubensbekenntnisses und war somit ein to 1 era n t e r Christ~ 
wenn auch bloB aus politischen Motiven. Allerdings ist richtig, 
daB, je mehr die politischen Rlicksichten gegenuber dem Heidentum~ 
infolge fortschreitender Abbrockelung der heidnischen Majoritat 
der Staatsbi1rger, (hauptsachlich nach dem dritten 1) und ent
scheidenden Siege des Christentums Uber das Heidentum im 
offenen Felde) abnahmen, im gleichen Schritte auch die Absichten 
Konstantins auf die Christianisierung des romischen Reiches immer 
mehr in den Vordergrund traten. 

Konstantin 'der Christ und Konstantin der Staatsmann sind 
die z w e i See len i n Konstantin die wohl unterschieden, aber von 
einander nicht getrennt 2) werden · dUrfen, ja nicht einmal getrennt 
werden konnen, sollen nicht beide Teile unvollstandig sein. In 
Konstantin sind religiOs-christliche und politische Prinzipien so 
aneinander gewachsen, daB sie nicht mehr geschieden werden 
koimen. Wer dies Ubetsieht und beide Triebkrafte aus ihrer innigen 
Verbindung doch herausreiBt oder gar nur die eine oder die an
dere als alleinbestehend und wirkend hinstellt, steht bald vor 
Ratseln, urn nicht zu sagen, vor Widersprlichen, die mit einer 
Natur, wie sie Konstantin d. Gr. gewesen ist, ohne Zweifel un
vereinbar sind und wofi1r ibm die Geschichte den Beinamen eines. 
GroBen gewiB nicht beigelegt und gleichzeitig die Kirche die 
Vereb rung eines Heiligen und Apostelgleich.en nicht zuerkannt hatte! 

1) Den zweiden Sieg errang das Christentum im offenen Felde iiber das 
Heidentum im Kampfe .des Licinius gegen Maximinus. Licinius war zwar inner
lich kein Christ, sondern heuchelte auBerlich aus Utilismus eine Christenfreund
lichkeit, seine Soldaten jedoch hatten die Hilfe des Christengottes angefleht ~ 
kurz vor dem Kampfe, angesichts des unter dem Schutze .der heidnischen Gotter 
stehenden feindlichen Heeres sprachen die Soldaten des Licinius entbloBten 
Hauptes ein christliches Gebet her (L a c t a n t i u s. de mort. pers. cap. 46.). 
Eine sehr schiine Beschreioung dieser zweiten Schlacht zwischen Christentum 
und Heidentum siehe bei 0. See c k, Oesch. d. Unterggs. I. p. 144 ss. Die dritte 
und entscheidende Niedetlage im offenen Felde erlitt das Heidentum im Kampfe 
Kon~>tantins d. Gr. gegen Licinius, vgt. das Nahere bei E us e b i u.s, Vita Con
stantin! II. cap. 4. 5. Nun sahen die Heiden und in erster Linie die heidnischen 
Soldaten ein, daB der Christengott vie! machtiger sei als ihre Gotter uml liessen 
jede Hoffnunr auf WiederhersteHung der alten Zustlinde fallen. 

' 2) aber aueh nicht di:trcheinander gemischt werden diir{en, so daB z. B. 
die Beibehaltung des Titels und der Wiirde eines Pont. Max., oder die Belassung 
des Heidentums in seinen althergebrachten Rech~en und Privilegien nicht auf 
Rechnung seiner religiiisen Gesinnung geschrieben werden, wiihrend die Be
kehrung zum Christentum als Akt der berechnenden Politik, als Heuchelei hin· 
gestellt wird. 
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Koristantin in seinem ganzen Wirken bloB als Christ oder 
bloB als Politiker dargestellt, ist nichts anderes als eine Karrikatur 1} 

des wahren, geschichtlichen Konstantin. BloB als Christ genommen, 
erscheint er nicht makellos, weil in der Tat viele Handlungen 
gegen eine reine christliche Gesinnung sprechen und dann haben 
die Gegner der Christlichkeit hinreichend Anhaltspunkte fUr ihre 
Zweifel. Urn mit Brieger 2) zu sprecben, stUnde Konstantin d. 
Gr., so wie ihn E use b i u s 3) in Vita Constantini darstellt, "das 
was wir sonst Sicheres Uber ihn wissen hinzugenommen - im 
Lichte eines der widrigsten Heuchler da". 

Betrachten wir jedoch Konstantins weltgeschichtliche Tat bloB. 
als einen AusfluB seiner Politik, urn gleichfalls mit B r i e g e r4) zu 
sprechen, und lassen wir Konstantin in allem bloB als Politiker 
wirken, so mussen wir ihn als einen noch widrigeren Heuchler 
hinstellen; welchen Zweck Mtten sonst seine t1!.glichen Gebete, 
seine Predigten, wie im allgemeinen seine Frommigkeit? Wie 
konnte dann Konstantin seine Stellung als Kaiser als einen 
gottlichen Auftrag ansehen 5) und sich als Diener Gottes Diesem 
zu Gehorsam verpflichtet fUhlen? 6) Abgesehen davon war "der 
Bund mit dem Christentum weit entfernt, politische Vorteile zu 
gewahren, politisch betrachtet eine Torheit" .7) 

Vielleicht urn diese zwei, einander ausschlieBenden Dar
stellungen der Personlichkeit Konstantins d. Gr., sowie seines 
Lebens imd Wirkens mit einander auszugleichen, greifen die Re
ligionsmenger vermittelnd ein, urn Handlungen, die sich mit 
RUcksicht auf ihre inneren BeweggrUnde widersprechen, gerade 
was diese inneren Beweggrtinde anbelangt, in Einklang zu bringen. 
Ware es dann aber moglich, daB ein Konsta:ntin d. Gr. dem Christen
tum 1l.uBerlich zum Siege verhalf, ohne innerlich von der Wahrheit 
des Christentums ergriffen worden, ohne personlich ein Christ 
geworden zu sein ? 

') G r is a r, Z. f. katbol Th., 1882.· p. 555. - K e i m, a. a. 0. p. 37. 
2) a. a. 0. p. 164. 
3 1 Unter Beriicksichtigting der Vita Const. I. cap. 10. 11. (vgl. Akg. 1. 

auf p. 117.) kann dem E use b ius dieser Vorwurf einer Einseitigkei~ eigentlich 
nicht gemacht werden. 

4 ) a a. 0. p. 171. 
5) E use b. Vita Const. I. 6. II. :!8, lV. 9. 
6) E u s e b. Vita Con!?t. I. 6. II. 55. 
') S-c h u It z e R E. X. p. 769; i d em Oesch d. Unterggs. I. p. 39 ss .. 

-,See c k; a. a. 0. I. 56 ss. -- B o s s i e r, La fin du paganisme, p. 27 ss. -
M an so, a., a. 0. p. 73 s. 
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5. Es bleibt somit, wenn unwiderlegbare Tatsache ist, daB 
Konstantin seit der Theophanie ein voller Christ geworden, und 
daB er g I e i c h zeit i g ein gerechter Kaiser aller seiner Unter
tanen, sowie ein umsichtiger Staatsmann mit weitem Gesichtsfeld 
gewesen ist, nichts anderes tibrig, als die Annahme, daB in Kon
stantin d. Gr. religios-christliche und politische Motive neben
einander gewirkt haben ! 

Schon Martini 1) hat, den wahren Sachverhalt erkennend beton.f, 
·daB Politik und Neigung, Staatsklugheit und Oberzeugung, g I e i c h 
g roBe n Anteil an der welthistorischen Tat Konstantins haben. 

Diesen Gedanken hat K e i-m 2) aufgenommen und weiter 
.ausgeftihrt: ,,Merkwiirdig schlingen sich so die religiOsen und di€ 
politischen Motiven in einander, urn die neue Epoche zu deuten, 
welche Konstantin mit dem Jahr 313 eroffnet hat. Kein Motiv 
kann ohne das andere durchschlagen. Man wird wohl sagen 
-diirfen:. die neuen kiihnen Operationen der Staatskunst gewannen 
nicht bloB ihre Weihe, sondern die innere Konsistenz des Mutes, 
jene selbstbewuBte pathetische Sicherheit des Ganges, ohne welche 
groBe EntschlUsse nicht schreiten und wandeln, erst durch die 
Impulse der Religion, aber auch die Impulse des religiosen Glau
bens fiihrl:en zu keinen Entschltissen, 3} wenn nicht die staatsman
nische Klugheit und Berechnung ihre Moglichkeit zugestand und 
ihre Ausfiihrung anempfa,hl. DaB be ides, ReI i g ion u n <i 
P o I i t i k, i n K o n s t a n ti n s i c h v e r e i n i g e n m u B t e, u m . 
den Ourchbruchzu bringen, das ist daswelthistorische 
Fatum, das ihn tragt" .4 ) 

Nun lassen sich aile Handlungen Konstantins d. Gr. mit 
Leichtigkeit erkaren ~ nun sind aile Handlungen so gut wie 
selbstverstandlich ! Eine Zuhilfenahme gezwungener Kommentare 
oder gar das Verschweigen mancher Handlungen, was freilich 
noch einfacher ist, ist nicht mehr notwendig. ") 

--~. A. 1Vl art in i, Ober die Einfiihrung der christlichen Religion. 
als Staatsreligion im romischen Reiche durch den Kaiser Konstantin, Miinchen 
1813, p. 42 s. 

· 2) K e i m, a. a. 0 p. 37 s. 
"! ist nicht auf die Bekehrung zu beziehen, was K e i m a. a. 0. p. 66. 

die Behauptung aufstellend, daB schon auch die erst e Neigung Konstaritins 
.zum Christentum ,rein aus Superstition und Uti I ism us stammt", gewiB anzu
nehmen scheint, wohl aber auf die Erhebung des Christentums zur gleichberechtig
ten Staatsreligion, sowie auf die ganze Religionspolitik Konstantins iiberhaupt. 

4 ! vgl. auch G ri sa r, a. a. 0. p. 560. 
'') Wer jedoch die Personlichkeit Konstantins n i c h t so auffaBt, wie wir 

:Sie dargestellt haben, wird noch immer zu gewaltsamen Deutungen und kiiilst-
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Als Christ rni:ichte Konstantin d. Gr. selbsverstandlich das 
Christenturn zur alleinigen Staatsreligion erheben, urn aile Staats
btirger zu Christen zu rnachen und sie so ihrern Seelenheile zu
zufiihren, aber auch urn bessere und treuere Burger zu erziehen, 
a ls wie sie bisher der heidnisch-ri:irnische Staat gehabt hatte. Als 
Staatsrnann und ausgezeichneter Kenner der gegebenen Verhaltnisse 
sah er jedoch ein, daB hiezu die Zeit noch nicht gekornrnen 
war, ,eine gewaltsame und pli:itzliche Lostrennung des Heiden
turns von dem antiken Staate und dem i:iffentlichen Leben" 1) 

durchzufiihren und tiberlieB einem jeden die freie Wahl der Reli
gion, nicht jedoch ohne gleichzeitig allen Untertanen seinen auf
richtigsten Rat zu geben, die allein wahre Religion anzunehmen, 
d. i. Christen zu werden. Nicht tiber Nacht wollte Konstantin sein 
Reich christianisieren, sondern im Wege eines, wenn auch langeren, 
aber natlirlichen Prozesses, der einen sicheren Erfolg verbtirgte, 
wei! er einen inneren Wert enthielt. 

6. Es war i:iffentliches Geheimnis geworden, daB das Hei
dentum, die bisherige Staatsreligion, innerlich im Zerfalle begriffen, 
fiir die Zukunft dem Staate nicht mehr die einstige Hilfe und 
Stutze bieten und den Menschen die bisherige Grundlage der 
Weltanschauung auch ftirderhin nicht mehr bleiben konnte, 
denn nur das Christentum war die Religion der Zukunft, nur das 
Christentum gewahrte der allgemein aufgekommenen religii:isen 
Sehnsucht valle innere Bef~iedigung, nur das Christentum, das 
noch vor nicht Ianger Zeit miBverstanden und als staatsgefahrlich 
verfolgt wurde, war das beste und einzige staatserhaltende Element. 
Kann es denn nun Wunder nehmen, daB Konstantin d. Gr. als 
gerechter Kaiser aller .seiner Untertanen, aber auch aus Staats
klugheit, urn die erdrtickende Mehrheit der Staatsbtirger nicht 
unnlitz aufzureizen, wodurch ,das Reich in die gefahrlichsten 
Erschtitterungen hineingetrieben und der Bestand des neuen Kai
sertums ernstlich in Frage gestellt" 2) worden ware, das Heidentum 
in allen seinen bisherigen, althergebrachten Rechten und Privi
legien belieB, als Christ jedoch das Christentum an g 1 e i c he 
S t e 11 e i m S t a a t e setzte ? 

Die Paritat der neuen mit der alten Religion steht somit 
durchaus nicht im Widerspruche mit der christlichen Reife Ron-

lichen Abschwachungen oder aber· auch zu stillschweigendem Obergehen so 
mancher Handlungen Konstantins seine einzige Zuflucht nehmen miissen. 

1) S d:~ u 1 t z e, a. a. 0. p. 39. 
2) S c h u l t z e, ibid. 
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stantins und schlieBt Letztere auch gar nicht aus:' sondern ist 
gerade im Gegenteil der beste, k1assische Beweis 1) hieflir, daB 
Konstantin ein voller und aufrichtiger Christ gewesen, der aller
·dings vorderhand den gegebenen Verhaltnissen Rechnung zu 
tragen, se1bst gegen seinen eisernen Willen mit Notwendigkeit 
gezwungen 2) war. Die Tatsache, daB Konstantin d. Gr. der Reli
gion von etwa 90 Milionen 3) Staatsbil.rger ihre bisherige so vie1e 
Jahrhunderte bestandene Stellung a1s a 11 e in herr s chen de 
-Religion im romischen Staate nahm und der Religion von nur 
10 Million en Staatsbilrger die g 1 e i c he Stellung im Staate ein
raumte, ist, wenn wir noch den Umstand in Erwagung ziehen, 
-daB die neue Religion die alte prinzipiell negierte, ein Schritt, 
der nur aus religios-christlichen Motiven zu er
.klaren ist; bloB politisch betrachtet, ware ein solcher Schritt eine 
Torheit, denn Konstantin war "so kurzsichtig gewiB nicht, urn 
sich tiber die Folgen seines Entschlusses zu tauschen, oder 
.zu ilbersehen, daB er einen Teil seines Volkes von sich entferne, 
wahrend er den anderen an sich kette, und im GroBen auf der 
.einen Seite verliere, was er im Kleinen auf der anderen gewinne". ') 

7. Schon E use b ius selbst hat einen gegenseitigen Aus
.schluB der christlichen Reife Konstantins und der staatsrechtlich 
garantierten Paritat des Christentums mit dem Heidentum nicht 
.entdeckt, denn er laBt Konstantin wahrend der Theophanie einen 
vollen Christen sein, berichtet aber gar nichts davon, daB Kon
-stantin die im Mailiinder Edikt dekretierte Glaubens- und Kultus
.freiheit schon gleich nach ErlaB dieses Gesetzes nicht beachtet 
hatte .. Wenn E use b ius die Nachricht auch · bringt, daB Kon
stantin d. Gr. das Heidentum proskribiert hatte, so datiert er 
dieses Vorgehen Konstantins gegenilber dem Heidentum erst in 
die Zeit nach Erlangung der Alleinherrschaft. Nur ist dieser nackte 
Bericht einer Tat Konstantins, die fast noch wichtiger ist, als das 
Mailander Edikt selbst, ohne Anfilhrung des Gesetzestextes bei 
E use b ius s e h'r auf fa 11 end und deshalb mit Recht auch 
sehr bestritten worden/') Ja selbst wenn gesetztenfalls E use bi us 
Recht behalten wilrde, so hatte dieser Schritt Konstantins seinen 
Grund durchaus nicht in dessen christlichen Reife, denn sonst 

1 ) vgl. noch den III. Abschnitt des vorlieg. Bd. (Konstantin d Gr.) 
2) vgl. das Niihere im III. Abschnitt (Griinde, warum .... ) 
8) S r h u 1 t z e; a. a. 0. p. 22. · 
4) Manso, a. a. 0. p. 73. s. 
5) vgl. das Niihere im IlL Abschnitt (Konstantin d. Gr.) 
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-hatte ihn Konstantin schon gleich nach der Theophanie tun 
m ii s s e n, und dann ware das Mailander Edikt unverstandlich. 
Des weiteren ware das erwiesene Verhalten Konstantins gegen-

- fiber dem Christentum u n d dem Heidentum bis zum Erlasse 
des allgemeinen Verbotes gegen das Letztere bloB ein heuchle
risches Doppelspiel gewesen und ein handgreiflicher Beweis gegen 
-die volle chtistliche Reife Konstantins, was ein E u s e b i u s und 
noch dazu gerade in Vita Constantini doch wohl kaum beabsichtigt 
.haben mag. 

--~--



II. Abschnitt. 

Ober den Bestand, den Text und den lnhalt des 
Mailander Ediktes. 

§ 9. 

Uber die Motive zuni Erlasse des MaiHinder Ediktes. 

I. Die Grtinde, welche Konstantin zum Erlasse des Mai
lander Ediktes d. i. zur staatsrechtlichen Gleichstellung des Chri
stentums mit dem Heidentum mit Notwendigkeit . hindrangten. 
decken sich vollends mit den Motiven von denen Konstantin d 
Gr. seit der Theophanie im allgemeinen geleitet wurde. 

Wie Konstantin im allgemeinen in seiner Religionspolitik von 
religios-christlichen und politischen Motiven gleichzeitig geleite. 
wurde, so sind auch die Grtinde fUr die Einfilhrung der Paritat. 
sowie fUr das die Paritat inaugurierende Mailander Edikt religiOs 
christlicher und auch politischer Natur. 

Wir haben bereits gesehen, daB Konstantin schon im Jahre 
312 aus Oberzeugung ein voller Christ geworden war. Es ist 
demnach nur selbstverstandlich, wenn Konstantin der Christ, zur 
staatsrechtlichen Gleichstellung des Christentums mit dem Heiden
tum von religios-christlichen Beweggrtinden hingedrangt, bei 
ErlaB des Mailander Ediktes von diesen religios-christlichen Mo
tiven auch g e 1 e it e t w u r d e. 

2. Doch betrachten wir Konstantin auch von einer anderen Seite. 
Konstantin mit dem angeborenen 1) Herrschersinn erhielt seine 

militarische und politische Ausbildung am Hofe Diokletians unter 
den Augen des Oberkaisers selbst, der den fahigen und ttichtigen 
Nachfolger im feurigen Jtingling wohl ahnen mochte. Wahrend 
seines Iangen Aufenthaltes (vom Jahre 293-305) am Hofe Dio
kletians wurde Konstantin mit dessen neu einzufilhrenden 

1) A u r e I V i c t or, Caes.· 40. - vgl. auch Panegyr. Incerti VII. cap. 21· 
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Regierungsform ') -- mit dem Absolutismus nach orientalischem 
Muster -'-- bekannt und auch vertraut, so daB Konstantin als 
Oberaugustus im Grunde genommen nur den Gedanken Diokle
kletians zur Prazision gebracht hatte. 

Woilte Konstantin das romische Reich vor dem drohenden 
Zerfaile retten, so muBte er diese zur Erhaltung der Einheit des 
gewaltigen romischen Reiches in jener Zeit ailein geeignete Re
gierungsform eines orientalischen Absolutismus auf eine bessere 
Basis stellen, als es Diokletian getan hatte. Bei seiner Staats
klugheit muBte Konstantin zur Erkenntnis gekommen sein, daB 
die heidnisch-romischen Staatsbilrger d. i. die bisherigen romischen 
Staatsbilrger, getragen von ihren republikanischen Staatsauf
fassungen und Rechtsanschauungen, besonders betreffend die 
Volkssouveranitat, kraft welcher der Princeps nichts anderes, als 
ein Beamte des Staates und filr aile seine Handlungen dem Volke 
zur Rechenschaftsablegung verpflichtet war, nicht das geeignete 
staatserhaltende Element in einem nach orientalischen Muster 
einzurichtenden Staate sei. 

Die von Diokletian beabsichtigten und auch schon be
gonnenen Staatsreformen muBten durchgefilhrt werden, sollte der 
romische Orbis terrarum vor dem Zerfaile gerettet werden, und 
Konstantin war Romer genug, urn zu diesem Ziele aile Mittel zu 
erschOpfen. Als tilchtiger und schlagfertiger Feldherr, als aus
gezeichneter Staatsmann und · Politiker mit weiter Perspektive 
war Konstantin in der Tat auch der geeigneteste Mann, dieses 
groBe Werk zu vollfilhren, was ihm als Christ auch voilends 
gelang. Ganz gewiB drangte sich hiebei Konstantin die Frage auf: 
wie die bisherigen romisch-republikanischen Staatsauffassungen, 
die den neuen, einiufilhrenden Reform en hinderlich waren, zu be
seitigen? Eine Anderung der bestandenen Gesetze ware zwar leicht 
durchzufilhren gewesen; man machte einen Federstrich fiber das. 
alte Gesetz und schrieb ein neues auf, aber wie die in Fleisch 
und Blut ilbergangenen Grundsatze und Auffassungen austilgen 
und noch dazu vorsichtig, urn nicht Revolutionen hervorzurufen. 
die daB auch so durch die frilheren Soldatenrevolten schon arg 
zerrilttete Reich dem Zerfall nur noch naher hatten bringen konnen. 

Wie den romischen Staatsbilrger - den Populus senatusque 
Romanus - zur Erkenntnis zu bringen, daB ihre einstige Souvera
nitat dahin sei, wie ihnen klar zu machen, daB der · Prinzeps kein 

1)~-vgl. das Nahere bei B u r c k hard t, Die Zeit Konstantins d. Or. 
AbschnitC'n. 

~ e s,a n, Die Religionspolitik der christl.-riJm. Kaiser (313-380). 
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Beamte des Staates mehr sei, und daB er deshalb Niem~ndem zur 
Rechenschaft verpflichtet war, wie den Soldaten beibringen, daB 
sie kein Recht mehr haben, nach eigenem Ermessen Kaiser zu 
erheben oder gar Gegenkaiser aufzustellen? 

Diokletian hatte die Beseitigung solcher gesetzwidriger d. i. 
den Staatsgrundgesetzen im Sinne der neuen Staatsregierungsform 
widersprechender Handlungen im Wege des Adoptionssystems 
versucht, welcher Versuch jedoch nur zu bald versagte und selbst
verstandlich versagen muBte, solange die Romer eben Romer noch 
geblieben waren. Konstantin leuchtete ein ganz anderer Gedanke 
auf. Urn ein festes Staatsgebaude zu haben, muBte selbes von 
Grund aus neu aufgebaut werden; das Flickwerk Diokletians 
konnte nicht stand halten und verfiel einem sehr baldigen Ende. 
Konstantin sah die unbedingte Notwendigkeit ein, vorerst die 
bisherige Weltanschauung zu andern, wohl wissend, daB dann 
die Anderung der Staatsauffassung, sowie der ganzen Staatsordnung 
leichter durchzufilhren war. 

Die neue Grundlage, auf welche a 11 e in das ganze Staats
gebaude gestutzt werden muBte, sollte das romische Reich noch 
gerettet werden, konnte nur -- das Christen tum sein! 

a) Was mu[3te Konstantin d. Or., der eine aufierordentliche 
Beobachtungsgabe besa.fl, an den Christen in die Augen 

gefallen sein? 

1. Die Lehren des Apostel Paulus im Romerbrief werden 
uns den besten Anhaltspunkt geben, in welcher Richtung hin die 
Umgestaltung des ganzen gesellschaftlichen Lebens und Denkens 
erfolgen muBte, urn dem Staate die geeignetesten staatserhaltenden 
Elemente zu sichern. 

Betrachten wir naher P au 1 i Romerbrief cap. XIII Der Text 
lautet: 1. TiticrOG tJiux~ ~aoucr£01:~~ fmepexoucrOG~~ ti1to'tOGocrecr.&ro· of> yip 
&o't~V &aoucr{OG e~ f.L~ ti1to 8eo5· cx1 oe oocr01:~ ~aoucr£cxt 61tb 'to5 f>eou 'tE
'tcxyf.LeVOG~ e~o£v. 2. wcr'te 6 &v't~'tOGcro6f.Levos -q1 ~;oua£q;, 't'{j 'tofi 8eo5 otOG
'tOGY'!I tiv.&ecrnpt€V' oE. OE &v&€0"t1JXO't€<;, eiXU'tOt~ xp!:fLIX A~tj;OV'tiX~. 3 oE y!Xp 
·&pxov't€~ of>x €~01 cp6~o; 'tWV &y01:&Glv epyrov, -i./..A!X 'tWV 'X.IXXWV' .&eAet~ 

oe f.L~ !f0~€!:0-&IX~ ~V E~Ouo£OGV ; 'tO &y01:&0V 1tO£€t, XIXt g~€~S' e1t1X~VOV ~~ 
IXO~;· 8eou yap o~tixov6; EO"'t~ cro1 €~S' 'tO &yOG&ov. 4. &!Xv oe 'tO XIX'X.OV 
1tf)~fl<;, CflO~o5• 00 yap elxjj 't~V f.LdX1X~p1XY !f€p€[' EJeofi yap OtciXOVO;' ~O"'t~V 
botxo; €~<; opy~v 'tiji 'tO 'X.IXXOV 7tpciaoov-c~. 5. oto tivciyx'Y) !~1tO'tcioaecr&OGt, 

of> f.LOVOV, o~!X 't~V opy~v, tiA/.!X 'X.IXt ot!Z ~~ cruve£O'Y)OtV. 6. o~a 'tOU'tO 

rap 'X.IXt cp6pou~ 't€AEt't€' ),et-coupyo1 yap 8eo5 E1mv, €~<; IXO'to 1tpoo-
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xap'tEpoCivtc:;. 7. &7t6oo'tc ouv 1tam 'ta~ o~c:t/,&;· tif> 'to ~6pov, 'tov ~6pov· 

't<j) 'to '!SJ,o;, 'to 'teA.o;· 'tip '!OV ~6pov, '!OV ~6pOV' 'tip '!TJV tlf!~V, 't~V 

tt[Lf1v. 8. JVh;oc:v1 fl."IJOEV o~c:D,c:'tc, c:1 fl.~ 'to &ya1tf{.v (J.).,)..N,ou;· 6 yap 
aya1t(J)'I '\:OV g'tcpov. VOfJ.OV 1tc1tAYJPW'Itc. 9. 'tO y&p, Ou fJ.OlXcUOct;, 00 

' ' ) '·" ' ,,, "'. • ' ' Q • ' " tpOVEUOEt~, OU 'It 'c'i'ct;, OIJ 'i'CUuOfJ.1Xp1:Up'Y{JEt;, OUX. E1tlvUfJ.'I)Ocl;' X.IXl cl 'tt; 
hzp:x ~vco),fj, ~v ·w61:tp 1:<j) ),6ytp &v:xx.c:cpaA.xtoCi"to:t, zv 'tip, , 'A p7tfJ
aEt; 1:0V 7tJ,'I)OlOV aou w; EIXU"tOV". 10. ~ d.y&1t"l) 'trJl 1t),r,crfov 'I(.O:Y.OV o&'lt 
$pyci~c:a&av 1tAYJPWfJ.O: ouv VOfJ.OU ~ &yx1t"l). 

Wo liegt die VeranlaBung zu diesen Ausfiihrungen staats
politischer Natur mitten zwischen den Ausfiihrungen tiber die 
christliche Liebe? Der Umstand, daB selbe zum erstenmal gerade 
1m Briefe an die Romer stehen, gibt eine naheliegende Erklarung. 

Es ist eine feststehende Tatsache, daB zur Zeit der Ver
folgungen die Christen aller 'moglichen Verbrechen verleumdet 
wurden. Unter den Verbrechen, die den Christen zur Last gelegt 
wurden, nimmt die Staats g e fa h r I i c h k e it die erste Stelle 
ein: dadurch, daB die Christen die Staatsgotter nicht anbeten d. 
i. ihnen nicht opfern wollten, wurden sie der MiB'achtung der 
Staatsgotter und im iibertragenen Sinne, der MiBachtung des 
Staates selbst beschuldigt; dadurch, daB sie dem Genius des 
Kaisers nicht huldigten, worin eben der Staatskultus gipfelte, 
machten sie sich des crimen laesae majestatis schuldig; dadurch, 
daB sie ihre gottesdienstlichen Versammlungen geheim abhielten, 
wurden · sie einer revolutionaren Verschworung verdachtigt. 

Es ist gewiB kein Zufall, daB Paulus den Christen solche 
staatspolitische Grundsatze, die in der Tat die unerlaBliche Grund
lage fur den Bestand eines geordneten Staatswesens sind, noch 
zu einer Zeit, wann .die Christen einer Staatsgefahrlichkeit noch 
nicht beschuldigt wurden, sehr warm ans Herz legte. Ein Romer, 
was Geist und Erziehung anbelangt, sah Paulus gewiB voraus, 
daB die bisherige Gleichgiltigkeit des heidnisch-romischen Staates 
gegeniiber dem Christentum als einer vermeintlich harml9sen 
Judensekte, sobald das wahre Wesen des Christentums den Ro
mern zur vollen Erkenntnis gekommen sein werde, in eine Ver
folgung der Christen umschlagen muBte. Auch war es dem weit
sehenden Blick des Paulus gewiB nicht entgangen, daB die erst e 
Verfolgung der Christen in Rom ausbrechen werde. Urn wenig
stens dem Vorwurf der Staatsgefahrlichkeit vorzubeugen, einem 
Vorwande, der der heidnischen Staatsgewalt die Berechtigung 
gab, mW~ller Unnachsichtigkeit gegen die Christen vorzugehen, 
was selbstredend von schweren Folgen fiir die junge Kirche, fur 

0* 
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deren Bestand und Verbreituug sein muBte, streicht Paulus 
a b sic h t1 i c h gerade im R.omerbief z u m e r s ten m a 11) die 
staatspolitischen Prinzipien der Christen so stark hervor. Er tut 
dies nicht so sehr der Christen wegen, denen die Worte Christi: 
a1t6oo'tE 'ta Kodaa:pos- K1X1cr1Xp~ wohl bekannt waren, als vielmehr, ja 
meiner Ansicht nach, sogar ausschlieBlich nur mit der· Absicht, 
urn den R.omern, der romischen Staatsgewalt zu erkennen . zu 
geben, daB die Christen nicht nur nicht staatsgefahrlich, sondern 
im Oegenteil sehr treue und gewissenhafte Staatsbilrger sind. 2) 

2. Diese klassischen Ausfilhrungen Pauli vor beinahe 2000 
Jahren konnen ganz gut auch heute noch irn Buche des groBten 
Staatslehrers nur Ehre machen. Diese Ausfilhrungen Pauli Uber 
Ursprung und Zweck der Staatsgewalt, fiber den Oehorsam der 
----~ 

1 ) Spiiterhin wiederholt Paulus im Briefe an Titus (cap. III. 1.) wenigstens 
in kurzen Worten dieselben Gedanken, wobei er besonderen Nachdruck auf den 
Gehorsam gegentiber der Staatsobrigkeit legt : b~top.1p.v'fl01\S a.btab; &pza.l; xa.L 
e~ooaia.t; OltO'ttXCICISCI&a.t, ltet&apx.slv 1tpo; ltiiY lprov ara.&bv ~toip.oo; siva.t. Der Ge
horsam gegenti~er der Staatsgewalt wird unter den guten Handlungen als erste 
angeftihrt. - Nach dem Brande Roms, d. i. nach Beginn der ersten Christen
verfolgung wiederholt auch der Apostel Petrus in seinem ersten, aus Rom ge
schriebenen Briefe die von Paulus im Romerbrief so sehr hervorgehobenen 
staatspolitischen Prinzipien der Christen : 61totli"('fl"• abv 1taa11 &v&pumfv·n xtias~ 
~t&. 'tOY K6pwv· St't€ ~a.at'A.st, ili; b~tsp€)(OY'tt' she 1Jrsp.6aw, ili; at a.(holi 1tSf11tOf1SYot; 
sl; h311t'fjCitY p.sv )t(l.ltOltOtWY, ~lt(l.tYOY IH: b.ra.&oltOtWY' Btt ofltw; ~CI'tt 'tO &aYjp.a. tali 
Elsoli, ara.&o1totoliV'ta.; <ptp.oliv 't'IJv 'tWV b.<pp6vwv b.v&pomwv b.rvwafa.v· ili; H.s6&spot,. 
Y.(l.t p.-fj ili; S'(ttltaAop.p.a. rx.ovn; t'ijS' lt(l.ltta.; t-fjv ~'Aso&spfa.v, &)...)..' ili; 1Jo[i),ot Elsofi· 
1tav-ra.; ttp.Yjaa.ts· 't'1jv a.as'A<p6t'fjta. &ra.ltiits· t b v El s b v 'f' o ~d a & s· t b v ~ o: a t A. € a 

"t p. at s. (L Petrus cap. II. 13-17.) - lm ersten Briefe an Timotheus macht 
Paulus den Christen zur besonderen Pflicht, ftir aile Menschen, vor all em ftir die 
Kaiser, sowie ftir hohe Wtirdentriiger zu beten, urh ein ruhiges Leben ftihren zu 
konnen : mtpa.xa.f..w oO~ 1tpWtOV lttXY'tWY ltOtsta&a.t 1Js1jast;, 1tpOC1€0)(tX5, SY'tsu;st;, sbx.a.
ptatta.;", 01tsp lttXYtWY b.v&pooltWV, 01tep ~a.atf..&mv lta.t lttXY'tWY 'tWY i:y 01tspO)('?J bYt(l)Y, ~YCC 

~psp.ov xa.t -ljabx.wv ~fov 3tarwp.sv i:v ltaa·il sbas~dq: Kat asp.YO't'fjtt. (I. Timoth. II. 1. 2.} 
2) Der Umstand, daB die im Kap. XIII. 1-10 enthaltenen Anordnungen 

staatspolitischer Natur ganz ohne (vgl. auch H. A .. W. Me y r ' s kritisch exe
getissher Kommentar tiber das Neue Testament, IV. Abt. Der Brief an die 
Romer, (VIII. Auf!. von Dr. B. Weiss), 05ttingen 1891, p. 511, 531.) kausalen 
Zusammenhang mit dem Vorhergehenden und mit dem Folgenden stehen, 
spricht ftir meine Annahme. Der Apostel Paulus will an irgend einer Stelle 
seines Romerbriefes der romischen Staatsobrigkeit die ganz besondere l::itaatstreue. 
der Christen klar legen und wiihlt hieftir die Stelle, wo er die christlichen 
Grundsatze der Nachstenliebe dartut. Andere Beweggrtinde zu diesen lt~Attt"Ka 
des Paulus siehe bei M e y e r- W e i s s, p. 511. 537 s. und Commentarius in 
S. Pauli Apostoli Epistolas auctore R u d o I p h o C o r n e I y S. · I., I. Epistola 
ad Romanos~ Parisiis 1896, p. 673. - vgl. deren Ausftihrungen auch zum Fol
genden. 
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StaatsbUrger gegenilber dieser Staatsgewalt sind eine klassische 
Stelle eines christlichen Staatslehrers. 

Mit welch beredten und lebendigen Worten wird da das 
bilrgerliche Pflichtgeftihl der StaatsbUrger wachgerufen und auch 
wachgehalten ! 

Wie Uberzeugend Paulus die StaatsbUrger auffordert, ihre 
staatsbilrgerlichen Pflichten nicht bloB ~uBerlich, mechanisch, nicht 
bloB aus Furcht, wie es bisher die Heiden getan hatten, sondern 
gewissenhajf - ot~ 't~v ouvE1orlatv :_ zu vollfUhren! 

Mit welchem Nachdruck wird der Gehorsam gegenUber der 
Staatsobrigkeit einem jeden Christen zur Pflicht kraft got t 1 i
<: her 0 r d nun g') gemacht! Urn der Staatsgewalt als solchen 2) 

erhOhte Bedeutung in den Augen der christlichen Untertanen zu 
verleihen, wird mit ausdrUcklichen Worten auf den g ott 1 i c h en 3) 

') Dies ist ein theokratisch·jiidischer Gedanke : vgl. Spriiche VIII. Hi. 16. 
-Daniel, IV. 14. V 21. -- Jeremias XXVII. 21.- Ecclesiast 
XVII. 14. 15. 

2) Bemerkenswert ist, das P11ulus einen heidnischen Staat zwar vor sich 
hat, aber dennoch die Staatsgewk!t als gottliche Ordnung hinstellt. Paulus 
abstrahiert somit von der auBeren Gestalt, vom auBeren Charakter der Staats
gewalt ab und blickt nur auf die -innere Potenz der zur Erhaltung der Ordnung 
in der menschlichen Gesellschaft notwendigen ~~ooo[a hin, die selbstverstandlich 
-nicht aus sich selbst enstanden sein kann. sondern nur von Gott ihren Ur
sprung hat. 

~J Die Bildung des Staates beruht nach Auffassung der Griechen und 
Romer auf dem von der Gottheit in die Natur des Menschen eingepflanzten 
Bediirfnis nach staatlicher Gemeinschaft. Die Gottheit ware somit nach Vor
stellung der Griechen und Romer bloB der m i t t e I b a r e Griinder von Staats
gebilden, indem sie den Mensch en als ein staatliches w esen - ~OOOY 'ltOkt~t\tOY 

- erschaffen hatte. lm Sinne der jiidischen Theokratie jedoch ist der Staat das 
u n mitt e I bare Werk Gottes. Das Christentum konnte selbstverstandlich 
den Staat nicht auBerhalb der gottlichen Weltordnung und Weltregierung hin
·stellen, (vgl. das Nahere bei I. C. B I u n t s chI i, Allgemeine Staatslehre in Lehre 
'vom modernen' Staat, I. Teil (ed. E. Loening; Stuttgart 1886 p. 327 ss.) und 
£hristus selbst sagte zu Pilatus : o b x s i X s ~ ~; o o o [ a v o b. a • p. La v x at • 

.$ p. () 5, d p. "J -Yi v 0_ 0 t as a () p. E y () v ll v (lJ .& sv, (J 0 han n e s, cap. XIX. 11.). 
Diesen staatspolitischen Gedanken Christi hat der Apostel Paulus ganz richtig 
·erfaBt. Im Romerbrief zieht Paulus bloB die logischen Konsequenzen aus dem 
von Christus der Staittsgewalt beigelegten spezifisch gottlichen Charakter. Den 
Paulus interessiert nicht die Staatenbildung als sole he, die Staatsregierungs for m 
·sondern bloB die o b e r s t e G e w a I t i m S a a t e ; denn diese allein ist von 
{}ott. Auf die a u B e r e F o r m der Staatsobrigkeit geht Paulus mit keinem 
Worte naher ein, gewiB um anzudeuten, daB selbe nicht auf gottlichen Ursprung 
zuriickzufi.ihren ist und sornit ihm, sowie allen Christen ganz gleichgiiltig sein 
kann. -- Auch S t a hI, Staatslehre, II. (H. Auf!. § 43.) faBt die obrigkeitliche 
Dewalt als eine politisch-gottliche und iibermenschliche auf . . 
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Ursprung der Staatsgewalt hingewiesen, womit selbstverstlindlich 
im unmittelbaren Zusammenhange steht, daB auch die Trliger einer 
solchen Gewalt mit einer hOheren Autoritlit als die bisherigen 
Trll.ger nach heidnischer Auffassung, bekleidet sind. 

Ist die Staatsgewalt gottlichen Ursprungs, so betont Paulus. 
folgerichtig, daB die Staatsgewalt alles was sie tue, als Dienerin 
Gottes tue, daB sie also nichts von sich tue, sondern gleichsam 
tiber Auftrag ihres Herren, der niemand anderer ist, als Gott selbst .. 

Wer sich infolgedessen der e~oucr£a widersetzt, widersetzt sich 
eigentlich Gott seibst. 

Es wird hiebei gewiB absichtlich und in der Tat mit gutem 
Grund darauf hingewiesen, daB die Staatsgewalt nicht umsonst das. 
Schwert trligt. Schon Paulus seibst weist somit darauf hin, daB
ein Regieren, d. i. die Erhaltung der Ordnung im Staate ohne· 
Todesurteil unmoglich ist. [Diese Notwendigkeit Ieuchtete den: 
Christen aller Zeiten ein, auch wenn das Gebot der Nll.chstenliebe 
und das VI. Gebot etwas anderes besagten. GewiB, urn einer 
Kollision zwischen christlichen Grundslitzen und den Geboten 
der Staatsraison vorzubeugen, haben die ersten christlichen Kaiser 
ihre Taufe bis kurz vor dem. Tode. verschoben]. . 

Eine Staatsgewalt mit dem Schwerte in der Hand, d. i. mit 
weitest gehender Strafgewalt, muB demnach bestehen, soli ein 
ruhiges geordnetes Zusammenieben in der menschlichen Gesell
schaft moglich sein ; dem entspricht seitens der Mitglieder dieser 
Gesellschaft: der f r e i w i I ·I i g e Gehorsam gegenilber de.n das. 
ruhige Zusammenieben bedingenden Gesetzen und Anordnungen 
der Staatsgewalt,. sonst setzt die Letztere mit dem Schwerte ein. 

Der Nichtbefolger staatlicher Verordnungen macht sich (im 
Sinne der bisherigen Ausfilhrungen Pauli) eines doppelten Ver
brechens schuidig, und zwar einerseits gegenilber der staatlichen 
Obrigkeit, wie nicht minder gegenilber Gott, dem Herrn; derselben 
und wird infoigedessen auch mit doppelter Strafe bestraft werden. 

Die Staatsgewalt ist aber gerecht, denn sie straft nur den, 
der schiechtes tut ; derjenige, der gutes tut, d. i. die staatsbiirger
lichen Pflichten 1) erfilllt, hat die Staatsgewait nicht zu filrchten. 

1 ) 'l'b &;a&6v und ~o ~ait6v fa:Bt Paulus vom naturrechtlichen Standpunkte 
auf, denn er hat die Erftillung der staatsblirgerlichen Pflichten im Auge ; (vgL 
vers 7.) In Auslibung der justitia naturalis kann die Staatsgewalt in der Tat~ 
mit dem Schwerte auch nichts anderes als das 'jeweilig, nach Ma:Bgabe der 
Zeitverhiiltnisse und Lebensanschauungen als das rechtlich und staatspolitisch 
hingesteilte &;a.'l-6v erzwingen, resp. das ~a~6v verhindern und bestrafen. Das. 
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Konstantin d. Gr. kennt diese AusfUhrungen Pauli und weiB 
auch, wie sehr die Christen an der heiligen Schrift bingen und 
alle hierin enthaltenen Anordnungen genau befolgten. 1) 

Selbst wenn wir annehmen, daB Konstantin diese Worte 
Pauli nicht gelesen hatte, so wird dennoch unsere Behauptung 
betreffend dessen, was Konstantin an den Christen sehen m u B t e, 
nicht abgeschwacht. Sah er ja das ganze Leben und Treiben der 
Christen, sowie deren Betragen gegenUber der Staatsgewalt mit 
eigenen Augen aus der allernachsten Nahe ; er sah Christen im 
ganzen romischen Reiche bis zu Beginn der groBen Verfolgung, 
sowie in seinem Reichsteile als freie d. i. ihres Glaubens wegen 
unbehelligte StaatsbUrger sich bewegen - er sah aber auch 

ethisch Gute entzieht sich der Erzwingung durch das Schwert und kann nur 
durch den ethischen Erzieher des Volkes jedem einzelnen Staatsbiirger einge
impft werden. Und wohl deswegen schlieBt Paulus, der Apostel und Lehrer 
der Christen, in vers 8-10 an das in vers 6. 7. angefiihrte rechtliche und 
.staatspolitische &·px&6v das ethisch Gute, deren Hauptmoment die Nll.chstenfiebe 
ist, an. mit der gleichzeitigen Betonung, daB Letzteres die unumgll.ngliche Vorbe
dingung. des rechtl. und staatspolit. &ra&6v sei : b -rap &-ram»v 'tov ~'tepov, v6p.ov 
~tm):Fjpwxe, denn iJ &"(a'lt'tj 't<ji ltA'tJamv xa1'.6v ob'l'. ~p·ra,e'tat. Die christliche Moral 
und Ethik wird von ·Paulus als die einzige Grundlage eines geordneten Zusam
menle!Jens im Staate hingestellt. 

1) Wie sehr die im Romerbrief niedergeschriebenen Lehren Pauli be
herzigt wurden, und im allgemeinen wie sehr die christlichen Prinzipien von 
der Nll.chstenliebe selbst gegeniiber den Feinden und den Peinigern in den 
Christen feste Wurzeln geschlagen hatten, beweist der Urilstand, daB die 
Christen n i e m a I s, auch selbst zur Zeit der schwersten Verfolgungen, ihre 
Hand nicht einmal zur eigenen Verteidigung gegen die Peiniger erhoben und 
noch weniger eine Emporung oder gar eine Revolution insceniert haben oder 
wenigstens sich einer solchen angeschlossen hll.tten ; .• selbst zu einer Zeit nicht, 
wo sie nicht unwahrscheinlich durch Gewalt Anerkennung sich hll.tten ertrotzen 
konnen". (Riffe I, a. a. 0. p 275.) Stets kll.mpften die Christen nur fiir den 
rechtmll.ssigen, d. i. fiir den vom Senate anerkannten Kaiser, selbst wenn er 
einer von den Verfolgern des Christentums war. ~ Wenn Burckhard, die. 
Zeit Konstantins d. Gr. p. 348 behauptet, daB Christen an · Aufstll.nden gegen 
den Kaiser sich beteiligt, ja sogar eine Verschworlfhg gegen Diokletian inspi
riert hll.tten, was zur unmittelbaren Folge jene blutigen Verfolgungen Diokletians 
gehabt hatte, so ist .diese Vermutung durch kein geschichtliches Zeugnis ge
stiitzt, sondern ruht nur auf teilweise sehr kiinstlichen und gewagten Kombina
tionen. Sie hat auch keinen ·Anklang gefunden. Sie ist vor allem im Wider
spruch mit allem, was wir sonst tiber das politische Verhalten der Christen 
wissen und bediirfte also, urn glaubhaft zu sein, urn so mehr eines direkten 
Beweises". (Dr. E. L o en in g, Das Kirchenrecht in Gallien, p. 36. Anmkg. 1.) 
Gegen B.ur c k hard vgl. noch F. Chr. B au r, Das Christentum und die 
christliche ~Kirche der drei ersten Jahrhunderte, Tiibingen 1863, (Ill. Auf!.) 
p. 452 ss, ~ i c h t e r, das Westrom. Reich, p. 666 s. Anmkg 21. 
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Christen unter den schwersten Verfolgungen ihr Leben lassen, 
und in be ide n Fa II en war d as Be trag en de r Crist en 
g e g e n il b e r de r S t a at s g e w a I t d ass e 1 b e. 

Es ist gewiB kein Zufall, daB g I e i c h z e it i g die Christen 
in manchen Uindern verfolgt wurden, wahrend sie in anderen 
Ui.ndern sich aller Freiheiten erfreuten. Ihr g 1 e i c he s Verhalten 
bier und. dort der Staatsgewalt gegenilber. sowie die g 1 e i c he 
Befolgung der Oesetze trat hiemit nur noch mehr zu Tage, wo
durch die Vorwilrfe einer Staatsfeind1ichkeil, sowie einer Staats
gefahrlichkeit am aller entschiedensten abgewiesen wurden. 

3. An den Christen im taglichen Leben muBte Konstantin 
Folgendes in die Augen gefallen sein: 

Die Christen sind moralische, gute und charaktervolle Men
schen, die ihre Nachsten lieben und niemandem, nicht einmal 
ihren groBten Feinden ein Leid antun. In Fallen verschiedener, 
besonders aber zur Zeit ansteckender Krankheiten batten die 

Heiden die Opfermlltigkeit der Christen selbst ihnen gegenilber. 
mit gelindem Schauder zu bewundern Oelegenheit gehabt. 

Die Christen sind brave Staatsbilrger, die aile ihre staats
biirgerlichen Pflichten genau erfilllen, aber a uch t r e u e Staatsbilrger, 
die niemals gegen die Staatsgesetze, ja nicht einma1 gegen die 
gewiB ungerechtfertigten Verfolgungen sich auflehnen. 

Das starke Oefilhl der Zusammengehorigkeit aller Christen 
des weiten romischen Reiches, wie es ganz besonders zur Zeit 
der Verfo1gung zum Vorschein kam, sowie die auf diesem Oefilh1 
der Zusammengehorigkeit beruhende auBere feste Organisation 
der Kirche, -~ die Aufopferungsfahigkeit und Selbstlosigkeit der 
Christen,- ihr freudiger Todesmut filr ihre Olaubensilberzeugung 
ihr Leben einzusetzen, imponierte ohne Zweifel allen Heiden! 
Die Erfo1glosigkeit der allerschwersten Verfolgung hingegen 
offnete allen, selbst einem Oalerius, die Augen! 

Diese Charakterzilge sind jedoch nicht bloB personliche 
Eigenschaften der zeitgenossischen Christen, welche Eigenschaften 
in der Zukunft sich batten andern konnen, sondern es sind dies 
feste Orundsatze des Christentums selbst, die in der heiligen Schrift 
niedergelegt und von den Christen aller Zeiten gefordert werden. 

SchlieBlich kam an den Christen noch das, filr die einzu
filhrenden Reformen sehr wichtige, ja vom politischen Standpunkte 
aus betrachtet, das allerwichtigste Moment in Betracht, daB sie 
an den republikanischen Staatsauffassungen der heidnischen Romer 
nicht festhielten, und im allgemeinen sich mit politischen Fragen 
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gar nicht befaBten, da ihnen ganz gleichgiltig war, welche Form 
die Staatsobrigkeit annahm. Sehr treffend und wohl absichtlich 
gebraucht Paulus das Wort e~oua£~ indem er hiebei bloB an die 

· oberste Staatsgewalt im abstrakten Sinne denkt. Die Regierungs
form ist ihm gleichgiltig, weil ein Produkt gegebener Verhalt-

. nisse und somit nicht gleichfalls spezifisch gottlichen Ursprungs. · 
Die Christen. waren somit einer Einfilhrung von staatlichen Re
form en in irgend welcher Richtung hin, selbst im Sinne eines 
orientalichen Absolutismus und ein.er Erbmonarchie, die Konstantin 
an Stelle des unnatilrlichen Adoptionssystems einfilhren wollte, 
gar nicht hinderlich. Sie respektierten die Staatsgewalt als solche' 
mage selbe welche Form auch immer annehmen. 

4. Urn einen vollen Oberblick tiber die ganze Sachlage zu er
halten, ist es angezeigt, wenigstens in aller Korz,:e anzufilhren, was 
Konstantin vom Heidentum wissen muBte. 

Das Heidentum war schon liingst inhaltlos geworden, weil 
es das innere religiOse Leben der Romer nicht mehr, wie einst, 
beherrschte und leitete ; eine solche Staatsreligion war nicht mehr 
imstande, die romische Weltmonarchie auch weiterhin stutzen 
,zu konnen. Das sittliche Band, das nur in der Religion wurzeln 
kann, und welches die Staatsgewalt mit dem Untertanen verknUpft, 
war zerrissen, Mit physischer Gewalt konnte zwar der Kaiser in 
seinen Staatsbilrgern das staatliche PflichtgefUhl erhalten, aber 
dies reichte noch nicht hin, fUr die Dauer ein so groBes Reich 
zusammenzuhalten, denn es muBte diese physische Gewalt auf 
zwei Seiten, gegen den AuBenfeind und gegen den StaatsbUrger, 
gleichzeitig auftreten ! Militarrevolten, Bilrgerkriege, war das 
charakteristische Merkmal des Fehlens einer den Staat erhaltt!nden 
Staatsreligion. ) 

b) Rtickschlufi. 

1. Konstantin war Augen- und Ohrenzeuge des immer mehr 
und mehr wachsenden Christentums, sowie des stetig eingehenden 
Heidentums gerade in seinem Mannesalter, also zu einer Zeit, 
wann er alles mit reifem Verstande beurteilen konnte. 

"Das bisherige Verhalten der Christen dem Staate gegenilber 
konnte ihn nur berechtigen, auch in der Zukunft von dem Chri
stentum ein Wirkung zu erhoffen. welche fUr die Erhaltung und Ruhe 
des ungeheueren Reichs die erwilnschteste erscheinen muBte". 2) 

1) vgl. auch Loening, a. a. 0. I. p: 20 ss. 
2 ; L?ening, a a. 0. I. p. 27 s. 
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Klingt es nun gar so merkwiirdig oder gar unwahrscheinlich, 
daB Konstantin d. Gr., mit genialem Scharfsinn ausgestattet, die 
innere Lebenskraft des Christentums sofort erkannt hatte und als. 
ein guter Menschenkenner die Charakterfestigkeit der Christen, 
sowie ihre, trotz aller grausamen Verfolgungen unveranderte 
Staatstreue sofort herausfand ? 

Ware es gar so unmoglich, daB Konstantin zur Erkenntnis 
gekommen sei, was fiir einen ausgezeichneten Ersatz die Staats
ordnung im Christentum resp. in den Christen an Stelle der 
hinfallig gewordenen heidnischen Staatsreligion resp. der sittlich .. 
geistig und politisch heruntergekommenen 1) heidnischen Staats
hOrger finden wiirde ? 

Konstantin d. Gr., imstande den Zeitgeist und die in diesem 
Zeitgeiste eingetretenen Ereignisse ganz zu . verstehen und voll 
zu wiirdigen, erkannte n u r das Christentum - nur die Christen 
als das einzige staatserhaltende Element! 

2. Diese Annahme findet in der Literatur graBen Anklang. 
Der ganz und gar miBgliickte allgemeine und sehr grausani 

gefiihrte Vertilgungskrieg der Heiden gegen die Christen muBte 
allen Heiden die voile Oberzeugung aufdrangen, daB die Christen 
,bereits zu tief im romischen Staate gewurzelt und zu innig mi1 
ihm verwachsen waren als daB man einen Ausrottungskrieg gegen 
sie hatte wagen, oder ihnen die Rechte der Menschheit Ianger 
vorenthalten dUrfen" .2) Wer jedoch von den einsichtsvolleren Hei
den noch iiberdies die innere St1l.rke des Christentums erkannt 
hatte und die Allmachtigkeit des Cbristengottes kennen zu Iemen 
die Gelegenheit sich nicht hat entkommen lassen, der muBte aus 
innet"er Oberzeugung ein Christ werden. Sehr schOn fiihrt dies. 
Manso H) a us: ,Doch wozu halten wir uns einzig an die auBeren 
Bestimmungsgriinde, (Resultatlosigkeit der Christenverfolgungen),. 
die zum Besten des Christentums wirkten ? Auch in seinem 
Inneren lag gar manches, was den FUrsten von freiem Blick und 
unbestochenen Urteil Duldung und Achtung gebieten muBte". 
Abgesehen von jenem ,Hohen, Unendlichen und Geheimnisvollen" 
am Christentum, was zu erfassen Man so dem Konstantin ganz 
abspricht, weil gewisse Handlungen Konstantins seine Bekehrung 
zum Christentum ,a us solchen Einsichten und Empfindungen'" 

1) C. J en t s c h, Christentum und Kirche, p. 59. 
2) Man so, Leben Konstantins d. Gr. 89. 
s) a. a. 0. p. 89 s. 
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ohne weiters ausschlieBen, 1) ,enthielt der neue Glaube aber auch 
noch etwas anderes, was Ieichter aufzufinden und zu erfassen 
war, und doc h n i c h t wen i g e r flir ihn sprach. Das Christen
tum hatte nun seit drei Jahrhunderien seine Gefahrlosigkeit fUr 
den Staat bewahrt, und die Kaiser, die es unangetastet lieBen,. 
oder in ihren Schutz nahmen, in seinen Anhangern ruhige und 
ergebene BUrger gefunden. Die Lehren, die es verklindigte, jedem 
zuganglich, der sich mit ihnen bekannt machen wollte, atmeten 
den Geist der ungefarbten Liebe, edlen Einfalt und reinen, fast 
angstlichen Sittlichkeit, und waren im Leben und im Leiden zu 
glanzend und flir die Heiden zu beschamend wirksam gewesen, urn 
sie verdachtig zu machen, oder die Handlungsweise, die sie er
zeugten, einer Uberspannten Hartnackigkeit, oder einer sinnlosen Ver
blendung, oder igend einem anderen niedrigen Beweggtunde bei
zumessen. Noch mehr. Auch der Vorzug der Bildung und Gelehrsam~ 
keit trennte Heiden- und Christenwelt nicht weiter. Die Bischofe 
u. Priester der letzteren wuBten zu sprechen und zu schreiben, wie 
die Weisen und Redner der ersteren, und gewannen, weit gefehlt~ 
in Umgange mit den Machtigen und GroBen zuriickzustehen,. 
durch Verstand, Kenntnisse und Belesenheit. Endlich wer kann 
zweifeln, daB selbst der Ungeweihte ein glinstiges Vorurteil fUr 
das frische, jugendliche, lebendige Christentum fassen muBte, wenn 
er es mit dem Heidentume zusammenhielt, das durch klligelnde 
Deutler. und spitzfindige Vernlinftler !angst seine dichterischen 
Bestandteile und mit ihnen jeden Reiz und jede Bedeutung flir 
die Einbildungskraft verloren, oder vielmehr sich !angst in dumpfen 
Aberglauben und todten Unglauben zerspalten hatte". 

,Urn so naher .. muBte die Erwagung liegen, ob nicht die 
christliche Religion ... vermochte ... die zerbrockelnden Elemente 
des universalen Romerreiches fest zusammen zu kitten, als neuer 
Lebenssaft den altersschwachen Staatskorper zu durchdringen. 
Der gewaltige EinfluB, den der neue Glauben auf seine Anhanger 
auszuliben imstande war, hatte sich in der Zeit der Verfolgung 
den Blicken der romischen Staatsmanner zur Genlige dargetan. 
Warum sollte er nicht zum Besten des Staatswesens in derselben 
Starke wirken konnen, mit der er den Angriffen desselben ge
trotzt hatte ?" 2) 

,Der geniale Scharfsinn Konstantins erkannte in dem Chri
stentum die Macht, die stark genug und befahigt war, urn in 
-"-·---·--~--

1) Diteser Behauptung M a n s o ' s kann ich jedoch nicht beipflichten; 
vgl. oben p. 119. 

¥") f r'i e db ere-. Die Grenzen zw. Staat und Kirche. p, 7 s. 
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rlem ungeheueren Reiche der Staatsgewalt als Sttitze zu dienen. 
Durch die Anerkennung des Christentums, durch die Erhebung 
der Kirche zu einer vom Staate geschtib.ten, mit den wichtigsten 
Privilegien versehenen, mit Reichtumern ausgestatteten Gesellschaft 
.suchte der Kaiser zunachst die sittlichen Krafte, welche in der 
.Religion Christi lebendig waren, dem Staate dienstbar zu mach en".') 

,Mit weitem, groBartig staatsmannischem Blick Uberschaut 
·er die Lage. Zweierlei muBte sich ihm ohne weiteres bemerklich 
machen: Die Hinfalligkeit des alten Glaubens, der in langsamer, 
aber unaufhaltsamer Zersetzung begriffen war, und die Unmo
glichkeit, die neue Religion auszurotten. Diese Unmoglichkeit 
ieuchtete vielen ein, sie war Inhalt einer auch unter Heiden weit 
·verbreiteten Oberzeugung; und gewiB haben auch viele die Gefahr, 
welche aus jener Unbezwinglichkeit des Christenglaubens fUr den 
Staat entsprang, in ihrer ganzen GroBe gewtirdigt; seit den Tagen 
Diokletians. war sie jedem Verstandigen offenbar. Allein von der 
Menge dieser Einsichtigen unterschied sich Konstantin dadurch, 
.daB er aus den gegebenen Voraussetzungen klaren Geistes die 
.einzig richtige Folgerung zog: diese Folgerung, daB jene unbe
zwingliche Macht eine weltgeschichtliche sei, dass ihr die Zukunft 
gehoren mUsse". 2) 

,Ein Mann von erstauniicher Intelligenz und scharfster Be
·obachtungsgabe, hatte · er am Hofe Diokletians und spater als 
·selbstandiger Beherrschet des Westens Zeit und Mittel genug 
gehabt, urn tiber die Politik sich vollkommen klar zu werden, 

·<lie das Kaisertum gegentiber den Christen, wie gegentiber den 
.alten Kulten unvermeidlich einschlagen muBte. Er hatte deutlich 
·erkannt, daB die alte Religion, mochte ihr noch immer die weit 
·uberwiegende Mehrheit der Reichsbtirgerangehoren, innerlich haltlos, 
geistig kraftlos, vollstandig unfahig geworden war, dem Reiche 
noch ferner als cine nachhaltige Sttitze zu dienen. Der alte Staat 
war mit allen Waffen der brutalsten Gewalt bei dem Versuche, 
<lie Christen zu Uberwaltigen, vollstandig gescheitert. Mehr aber, 
Konstantin erkannte, daB die unbezwingliche Macht der Christen 
eine weltgeschichtliche sei, daB ihr die Zukunft gehOren mtisse. 
El>enso kUhn wie scharfblickend, hielt er es nun fur geboten, 
nicht mit mtirrischer Duldung zuzusehen wie allmahlich dieser 
neue Staat im Staate von sich aus den. alten 8taat sprengte oder 

') L o en in g, a. a. 0. I. p. 24. 
2) B r i e g e r, in Z. f. K G. IV. p. 185 s. 
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eroberte, sondern sich selbst an die Spitze dieser Bewegung zw 
stellen, sich ihrer durch einen groBen EntschluB zu bemachtigen .. 
Er hoffte, wenn er jetzt der Kirche zugleich klug und kraftvoll 
die Hand bot, diese starkste geistige Macht der Zeit. die geschlos-
sene, einheitliche, wohl organisierte christliche Welt, die kraft
und lebensvollste neue Gestaltung im Reiche neben der Armee,. 
in seinen Dienst nehmen und fUr die Neubelebung und innere· 
Zusammenfassung des auseinander fallenden Reiches gewinnen~ 
zu konnen. In diesem Sinne begann er damals das, was maTh 
seine P o 1 it i k d e r P a rita t nennen mag" .1) 

,Es wird ihm (Konstantin) klar, daB das verfallende Hei-
dentum den Staat mit in seinen Verfall hineinzieht, daB wenn der 
Staat wirklich erneuert werden soli, er auch einer neuen religiosen 
Grundlage bedarf, und daB nur das Christentum diese bieten. 
kann; und in dem Masse, als ihm dieses klar wird, sucht er dem 
Christentum Raum zu machen, und ein Band zwischen Staat und 
Kirche zu kni1pfen. Das Christentum soU das Salz werden, den 
Staat vor der Faulnis des Heidentums zu bewahren ;, • ") 

,Mor'll JIII KoHcTaHTHW~>, CMOTpa rra 6e~mpuqurrHyro CBnptrrocTh 

rOHHTeJieH XpliCTiaH'll, Ha Tb!C.HqJJ jKepTB'£ BapBapCIWll llOJIHTHKH Hl!liiepa-

TOpa, Jia TBep)l;OCTh H lliJjKeCTBO XpHCTiaR'b, 'Ipea'b 'ITO OIIH rpOMOrJiaCHte 

BCHKHX CJJOB'b rOBOpHJIH, 'ITO Btpa HX'b eCTh CBHTali HCT.IIIIRa, MOr'b Jill· 

KOHCTaRTIJH'b, ClllOTpli Ha BCe. 3TO He IIOHIIMaTh, 'lT(I XpHCTiaHe H XpiiC-· 

TiaHCTBo., aTo -- neJUmali cuJia, npiime)l;lllaa B'll Mip'I>, KOTopali Tpe6oBaJUv 

rJiy6oKaro yBajKeHili K'h ce6t". 3) 

,Die Einheit des religiosen Empfindens, des Denkens und 
Wollens, mit der die katholische Kirche damals wie ein Fels in. 
der wilden Brandung des offentlichen Lebens stand, und die 
Autoritat, die sie in einer Zeit, in welcher aile Autoritaten sanken~ 
unwidersprochen fiber Hunderttausende ausi1bte, hatte die Blicke. 
Konstantins, die nach einer Sti1tze suchten fi1r · den in seinen 
Grundfesten wankenden Romerstaat, auf die katholische Kirche 
als auf den Grundpfeiler der von ihm beabsichtigten Neuorgani
sation des alten Staates gerichtet". 4) 

,Diokletian und seine Caesaren, die das schwierige Werk 
einer Wiederbelebung des hinsiechenden und beinahe schon zer
fallenen Reichskorpers unternahmen, gedachten ihten Neubau da-

1) Hertzberg, allg, Weltgeschichte, III. Bd. p. 637 s. 
2) U h 1 h o r n, Der Kampf des Christentums mit dem Heidentum p. 368 .. 
S) 1\.. Jl e 6 e :n: e B 'D, Co6panie co'IlllleHii, tom. IX. p. 34. 

· 4) Hii 11 e, Die To1eranzerliisse romisch. Kaiser, p. 107. 
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durch zu sichern, daB sie den anderen: das geistig-weltliche Reich 
der Christen, zerschmetterten. Das gelang nicht, und wenn ein 
staatskluger und mit dem vorausschauenden Blick des Genies 
begabter Mann unter ihnen war, so lag es diesem nahe genug, 
sich zu sagen: »Dieses Christenreich erweist eine wunderbare 
Wiederstands- und Lebenskraft und, das muB man ihm lassen, es 
hat gute Ordnungen, eine vortreffliche Disziplin, eine bessere als 
unsere Legionen sich bewahrt haben. Versuchen wir's mal mit 
den Christen, statt g e g en sie! Zwar sind sie die Minderheit, 
.aber bei ihnen ist der Geist, ist die Kraft; was nUtzt eine Masse 
ieiger Sklavenseelen! Machen wir also ·diese starken, wohldiszi
plinierten zur Grundlage unseres Staates, ihre klugen und tuch
tigen, geschltftsgeUbten, dabei ehrlichen und zuverlaBigen BischOfe 
zu Staats beam ten. zu Stutz en des Reiches • ".1) 

3. Wenn J en t s c h2) sagt, ,wir wissen nicht, ob Konstantin 
so 1 c he Erwagungen angestellt hat", so ware dieser Zweifel nur 
insofern berechtigt, als uns in der Tat direkte Beweise fUr solche 
E r wag u n g e n nicht vorliegen ; daB ein Konstantin aber solche 
Erwagungen denn doch angestellt hat, laBt sich aus vielen er
wiesenen Tatsachen ohne weiters schlieBen. 

Der schlagendste Beweis hiefur, daB Konstantin schon frUh
zeitig seinen Plan fertig hatte, ist der, daB Konstantin bei der 
ersten sich ihm darbietenden · gUnstigen Gelegenheit nach Er
langung der unmittelbaren Herrschaft Uber den ganzen Occident 
und der mittelbaren Uber den Orients) das Mailander Edikt erHI.Bt 
und bestrebt ist, den im diesem Edikt ausgesprochenen Gedanken 
so rasch als moglich zu verwirklichen; denn es war Konstantin 
vollkommen klar, daB dem Christentum die ihm im Staate und 
vor dem Recht gebUhrende Stellung so rasch als moglich einzu
raumen ware. Schon dem groBten Gegner des Christentums, dem 
Galerius, war diese Notwendigkeit, daB der Staat dem Christentum 
gegenUber sich anders als bisher verhalten mUsse, auf dem 
Todtenbette aufgekommen und er erlieB ein Edikt, das gerade aus 
dem Munde des Galerius gewiB nicht erwartet wurde, noch erwartet 
werden konnte: die off i z i~el 1 e Anerkennung des Christentums. 

1 ) Jentsch, I. c 
"J a. a. 0. p. 60. 
8) Licinlus bedeutete ·nlcht vie! und gegeniiber Maximin us trat Konstantin 

mit der Autoritlit eines Oberaugustus auf. Tatsach'e ist es auch, daB Maximin 
sich den Anordnungen Konstantins fligte : p.'YJ3' r:x.'b 'ltr:x.psx&so&r:x.t tb MAsoo&sY 3ht 
••••. lltr:x.xr:x.p&.tm to rpap.p.r:x.; lEu s.e b. hist eccl. IX. 9.) 
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Bei Konstantin verhalt sich die Sache aber noch ganz anders. 
Er ist schon lange vor dem Jahre 312 ein Freund der Christen 
geworden, der offenbar aus Gerechtigkeit die Verfolgungen der 
Christen verurteilte. Am Hofe Diokletians waren ihm die Hande 
noch gebunden, als Caesar jedoch in Gallien, bezeugt er schon 
offen seine Christenfreundlichkeit und beseitigt jedwede auch 
nur scheinbare Verfolgung der Christen. 

Es ware nicht denkbar, daB Konstantin in dieser Zeit, am 
Hofe Diokletians und spater als Caesar-Augustus in Gallien mit 
dem Christentum und dessen Lehren sich nicht naher bekannt ge
macht hatte. Es ist weiters gleichfalls unmoglich, daB der sitten
reine Konstantin, der am Hofe Diokletians heidnische Lebens
anschauungen sich nicht angeeignet, vielmehr sie verurteilt hatte, 
an den christlichen Lebensprinzipien ihrer selbst willen keinen 
Gefallen gefunden hatte. 

Ware es wirklich unmoglich, daB ein Konstantin den neuen 
Glauben und die nach dessen Grundsatzen lebenden Christen 
personlich kennen lernend, s.eine Erwagungen tiber die Gtite 
dieses neuen Glaubens, tiber dessen EinfluB auf die Erziehung 
der menschlichen Gesellschaft nicht schon bis zum Jahre 312 
gemacht hatte. Mit genug Sicherheit konnen wir dies bejahen. 
Das Studium Konstantins hat uns diese Oberzeugung eingeimpft 
und es ist auch tatsachlich allgemeine Meinung, daB Konstantin 
bis zum Jahre 312 zwar noch kein Christ, aber vom Christentum 
schon bertihrt gewesen! Im Jahre 312 tritt eine wesentliche Um
wandlung in dem Innern Konstantins ein. Wie wir gesehen haben, 
wird er durch die Ereignisse vor der Entscheidungsschlacht an 
der Milvischen Brticke, sowie durch den verheiBenen und tat
sachlich auch errungenen glanzenden Sieg ein voller Christ aus 
Oberzeugung. 

Seine Auffassungen vom Christentum als staatserhaltendes 
Element, die Konstantin bis zum Jahre 312 bloB als rechnender 
Politiker gehabt hatte, anderten sid:i seit 312 gewiB nicht; im 
Gegenteil, sie wurden nun noch mehr gefestigt und gleichzeitig 
auch gelautert. 1) Hatte Konstantin bis zum Jahre 312 das Christen-

1) Von Staatsklugheit als leitendes :lloment in der Religionspolitik Kon
stantins d. Gr. kann auch nach dem Jahre 312 insofern gesprochen werden, 
als Konstantin zur Erkenntnis gekommen, daB ·die Christen sehr treue, pflicht
eifrige und opferfreudige BUrger seien, den festen EntschluB faBte, den Staat 
christianisiettm zu mUssen, urn alle BUrger zu solch treuen Untertanen zu machen; 
denn nur auf' diese Weise konnte der romische Staat vor dem Zerfalle, vor 
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tum bloB als Staatsmann betrachtet und se1bes auch bewundem 
ge1ernt, so 1~rnte er seit 312 das Christentum in seinem inneren 
Wesen, in seinem hohen Zwecke zum Seelenheile der Menschheit 
kennen und wurde nun als ein Christ aus Oberzeugung selbst
verstandlich nur noch mehr, weil jetzt auch aus inneren Beweg
grUnden, vom Gedanken erfaflt, das gauze Reich und alle seine 
Untertanen zu christianisieren. 

4. Somit haben diejenigen, welche Konstantin d. Gr. in seiner 
Religionspolitik bloB als Politiker auftreten lassen vollkommen 
Recht, n u r i s t K o n s t a n ti n e in r e i n e r P o lit i k e r b 1 o £1, 
b i s z u m J a h r e 312 g e we s e n. Nach seiner Bekehrung hat 
hat Konstantin seine p o 1 i tis c h e n Erwagungen betreffend eine 
Wiedergeburt des Staates durch das Christentum gewi£1 nicht 
fallen gelassen: Denn inneren Gehalt des Christentums d. i. das
Christentum von der wahren eigentlichen Seite betrachtend und 
erfassend, erkannte er ganz deutlich dessen innere Lebenskraft 
und sittliche Starke, beugte sein Haupt vor ihm d. i. vor dem 
Christen-Gotte und wurde ein treuer ergebener Diener des ein
zigen wahren Gottes, beseelt a1s solcher vom innigsten Orange,, 
das Reich Gottes auf Erden- die Kirche - zu verbreiten und zu 
festigen. Da£1 dem Staate, dem Gemeinwesen die Christia
nisierung der Menschen nur zum Woh1e gereicht hatte, ist un
leugbare Tatsache, die bis heute sich bewahrheitet und sich stets. 
bewahrheiten wird. Die modernen Freigeister, Staatserhalter • und 
MenschheitsbeglUcker, die heute auch ohne Christentum bestehen 
zu konnen glauben, nachdem sie sich an der christlicben Kultur 
satt gesogen haben, werden bald von selbst zum Christentum 
wieder zuriickkehren. Es kann deren Vorgehen folgendermassen 
bildlich dargestellt werden: Auch das ungezogene mutwillige 
Kind lauft seiner Mutter davon, wenn es satt ist, jedoch nur urn 
bald, wenn der Hunger es qulillt, mit urn so groflerer Eile ztt 
der Mutterbrust zurUckzukehren. 

Soldatenrevolten und Biirgerkriege gerettet werden. Wiederstrebt eine solche Art 
von Staatsklugheit der christlichen Gesinnung Konst:mtins? GewiB nicht r 
Im Gegenteil, diese Staatsklugheit wird durch die aufrichtige christliche Ge
sinnung Konstantins nur noch mehr gelautert und gibt andererseits Konstantin 
reichliche Gelegenheit, seine Christlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Die re
ligiOsen und die politischen Beweggriinde, die Konstantin d. Gr. zum Erlasse 
des Mailander Ediktes hindrangten, widersprechen somit elnander nicht, sondem 
im Gegenteil erganzen einander, well sie doch gemeinsam auf dasselbe Zief 
hinstrebten : die Christianisierung des Reiches. 
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Gegen diese modernen Gegner des Christentums, die das 
von Konstantin d. Gr. urn das Staatswesen und urn das Christen
tum geschlungene Band zerreissen mochten, vgl. z. B. die aus
gezeichneten AusfUhrungen K e i m 's und U h 1 horn's. 

,Es sind Gedanken ernstester Art, welche der groBe Schritt 
Konstantins uns nahe legt. Er glaubte den Staat zu retten, und 
-er rettete ihn, indem er ihm das Christentum zum Inhalt, zum 
sittlichen Salze gab; heute gibt es nach allen Wohltaten, welche 
die R,eligion den Staaten erwiesen, viele umgekehrte Konstantine, 
welche den religionslosen Staat als das Heil der Zukunft ver
kUndigen, indem sie darunter noch ein ganz Anderes Verstehen 
.als nur jene Trennung der zwei selbstiindigen Gebiete Staat und 
Kirche, welche der Kirche und dem Staat nicht wehe und der 
brUderlichen Freundschaft beider keinen Eintrag tut. Konstantin 
der Heide, beschiimt sie, nnd wenn es ginge, wie sie mochten, 
so mUBten sie in der sittlichen FiiulniB ihrer Schopfung zum 
zweiten Mal auf der Weltuhr das Jahr 313 schlagen lassen, urn 
-die Religion wieder hereinzubitten, welche der Kulturstaat nun 
seit anderthalb Jahrtausenden als unzertrennliche Genossin seiner 
hochsten Aufgaben angenommen, und welche s i e mit dem kurzen 
Zeitblick auf einen klein en Augenblick hinausgebeten haben" .1) 

, Unsere Zeit ist die erste, die wieder ernstlich an dem 
Werke Konstantins zu rutteln beginnt, und viele meinen, als Vor
bedingung eines weiteren Fortschritts der Kulturentwicklung fordern 
zu mUssen, daB es geradezu rUckgiingig gemacht werde. Die 
daran arbeiten, mogen wahl bedenken, daB es der Staat gewesen 
Jst, der in seiner Not die Verbindung mit dem Christentum ge
sucht hat, weil er eines neuen Gewissensbandes bedurfte fUr seine 
BUrger, nachdem das von dem alten Glauben geschlungene Band 
sich gelOst hatte, weil er eines neuen sittlichen Salzes bedurfte, 
sollte das Volksleben nicht vollig verfaulen. Kiime es wirklich 
dahin, daB das Band, welches Kon:stantin zwischen dem Christen
tum und dem Staats· und Volksleben geknllpft hat, wieder zer
rissen wurde, so wurde sich auch bald genug zeigen, daB der 
Staat das Christentum nicht entbehren kann, und das Volksleben 
-ohne das Salz des Christentums in rettungslose Fiiulnis geraten 
muB. Hinter Konstantin zuruckgehend, wurde man zu Diokletian 
kommen, man wUrde den Versuch abermals machen mfissen, das 
Christe_?.tum mit Gewalt zu unterdrUcken, und dabei wUrde ent-
---"'- . 

1 ) K e i m, Der Obertritt Konstantins, p. 38 s. 
!;! e s'a n, Die Relig-ionspolitik der christl.-rom. Kaiser (313--,380), 10 
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weder unser ganzes Volksleben und unser ganzes Kulturleben 
untergehen, wie Diokletians SchOpfung und das ganze antike 
Kulturleben untergegangen ist, oder man wurde sich bald ent
schlieBen mussen, wenn es anders dann noch moglich ist, die 
Tat Konstantins zum zweitenmale zu tun" .1) 

5. In der Erforschung der Religionspolitik Konstantins wird 
allgemein ein Umstand ubersehen, der von groBer Wichtigkeit ist 
u. zw. folgender: Konstantin hatte gewiB s chon Ian g e v or 2) 

313 den Gedanken gefaBt gehabt, das kraftige Christentum, dem 
allein die Zukunft winkte, an Stelle des absterbenden Heidentums 
zur Staatsreligion zu machen. Dieser Umsturz konnte jedoch nicht 
Aom Baume gebrochen werden, denn die Heiden bildeten noch 
die erdruckende Mehrheit, und wenn auch viele von ihnen das 
Christentum nicht mehr verachteten und haBten, wie einst, so gab 
es noch viele Heiden, die einen solchen unerhorten Umsturz : 
die ,Unglaubigen" zu Glaubigen und die Glaubigen zu ,Un
glaubigen" zu mach en, nicht so ohne weiters zugelassen hatten. 
Konstantin klug und vorsichtig genug in seinem ganzen Tun und 
Lassen wartete den richtigen und folgenschweren Augenblick ab ;. 
und dieser Augenblick kam, vielleicht noch fruher und anders 
als ihn Konstantin erwartet hatte. 

Konstantin steht vor der Entscheidungsschlacht. Von dem 
Siege hing nicht allein eventuell sein Leben und seine Hoffnungen 
und graBen Plane fur die Zukunft ab, sondern auch das Wohl 
und Wehe des gesamten Reiches. , 

Zwei sehr wichtige Momente traten nun ein, die fur die 
ganze Zukunft von weltbewegenden Folgen sein sollten. Einer
seits die Bekehrung Konstantins, andererseits der Augenblick eines 
gegen die bestehende Staatsreligion zu fallenden Staatsstreiches,. 
ohne daB Unruhen, Revolutionen, Blirgerkriege eintreten mussten: 
wenn nur die Zuversicht auf die versprochene Hilfe des Christen
gottes in Erfiillung ging, wenn der Christengott half, wenn Kon
stantin trotz der so groBen Obermacht, trotz der festen Mauern 
des unter dem Schutze des Kapitols-Jupiter stehenden Roms, trotz 
der Maxentius zugesagten Hilfe aller heidnischen Gotter tiber diesen 
siegte. Und Konstantin siegte und mit ihm das Christentum tiber 
das Heidentum, denn nun muBten selbst die zahesten Heiden 
angesichts eines so ausdrticklichen Beweises zugeben, daB der 

1) U h I h o r n, a. a. 0. p. 376 s. 
2) "IH'fJ p.sv 7taf.at betont Konstantin selbst in den Anfangsworten des 

MaiHinder Ediktes (E us e b. hist. eccl. X. 5.) 
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Christengott ein allmachtiger Gott sei, weit starker als ihre eige
nen Gotter, die Maxentius zu Hilfe gerufen hatte und die alle 
ihm Gliick verheiBen haben. Und in der Tat nahm alle Welt 
diesen Sieg Konstantins als ein Wunder an. Davon bezeugen die 
heidnischen Panegyriker. 

Das Mailander Edikt ist somit einerseits ein Akt der christ
lichen Oberzeugung Konstantins : D e r w a h r e n R e I i g i o n 
gebiihrte vorlaufig wenigstens die Gleichberech
t i gun g m it de r a 1 t e n Staats r e 1 i g ion ! Andererseits ist 
das Mailander Edikt die gesetzliche Form des gelungenen d. i. 
ohne Gewaltanwendung vollfiihrten Staatsstreiches des christli
chen Kaisers gegen die bestehende Staatsreligion, sowie gegen
iiber der iiberwaltigenden Mehrheit der Staatsbiirger. 

6. Die Beweggriinde zum Mail. Edikt d. i. zur staatsrechtli
chen Gleichstellung des Christentums mit dem Heidentum werden 
daher ganz und gar miBverstanden, wenn ihnen bloB ein politi
scher Charakter beigelegt wird. Ware Konstantin n u r von politi
schen Motiven geleitet worden, so hatte er doch wohl getrachtet, 
die Sympathien der erdriickenden Mehrheit seiner Untertanen sich 
zu erhalten, sonst lief er Gefahr, im GroBen auf der einen 
Seite zu verlieren, was er im kleinen auf der anderen Seite ge
wonnen hatte. ,Eine Staatsklugheit, die so rechnet, oder. vielmehr 
sich so verrechnen kann, soil kein Geschichtsforscher aufnehmen 
am wen i g s ten bei einem Fiirsten, der so viele Proben rich
tiger Einsicht in die offentlichen Verhaltnisse gegeben hat" .1) 

Konstantin d. Gr. hat sich in seiner Religionspolitik von Staats
klugkeit aber doch leiten lassen, nur kommt diese hierin zum 
Ausdruck, daB er auf die religiose Oberzeugung der erdriickenden 
Mehrzahl seiner Untertanen Riicksicht nimmt und die altherge
brachten Rechte und Privilegien des Heidentums nicht verletzt. 

Gegen Burckhardt, Brieger, Gibbon u. A., die Kon
stantin nur als rechnenden Politiker in allem handeln lassen und so
mit, auch was die Erlassung des Mailander Ediktes betrifft, ein 
Gleiches behaupten, vgl. sehr treffend K e i m, 2) G r is a r, 3) Schul
tze,4) Seeck, 5) Bossier,") Uhlhorn, 7) CnaccKiil}). 

1) Man so, a. a. 0. p. 74. 
2 ) a. a. 0. p. 37. 
3) in Z. f. kath. Th. VI. Jhgg. 1882, p. 554 ss 
4) Oesch. d. Unterganges, !. p. 39 ss. 
") Oesch. d. Unterganges, !. p. 58. 
0) La .fin du paganisme, p. 27 ss. 
') a."'~· 0. p. 358 s. 
8 ) 06p.arn;enie IConcTaHTnna, p. 19. 10* 
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Gegen jene, die Konstantin bloB als Christen auftreten und 
handeln lassen, so daB auch das Mailander Edikt Konstantin 
n u r als Christ erlassen hatte, spricht der Wortlaut des Mailander 
Ediktes selbst. Hatte Konstantin n u r als Christ dieses Religions
gesetz sanktioniert, so hatte er das Christentum zur Staatsreligion 
im damaligen Sinne d. i. zur alleinherrschenden Staatsreligion 
erheben mils sen, was manche ilbereifrige Verteidiger der Christ
lichkeit Konstantins in der Tat auch behaupten. Die physische 
Macht ein solches Gesetz zu erlassen und es auch in Praxis zu 
setzen, hatte Konstantin wohl gehabt, getan hat er es aber doch 
nicht, denn der Wortlaut des Mailander Ediktes besagt etwas ganz 
anderes! 1) Ja nicht einmal nach der endgiltigen Niederlage des 
Heidentums im offenen Felde (im Jahre 323) hatte Konstantin 
ein Edikt de fide catholica erlassen. Warum? Weil er eben einge
sehen hatte, daB hiezu die Zeit noch nicht gekommen war - weil 
die politischen Nebenumstande hievon noch abrieten. Selbst die 
indirekte Erhebung des Christentums zur alleinigen Staatsreligion 
.cturch ein allgemeines Verbot des Heidentums, was die oben 
erwahnten Verteidiger der Christlichkeit Konstantins allerdings 
annehmen, ist bei Konstantin nicht 2) erwiesen! 

§ 10. 

Uber den Bestand des Mailiinder Edlktes. 

a) Die bisherige Meinung betreffend den von Lactantius, sowie 
jenen von Eusebius angefuhrten Oesetzestext. 

1. Die Bedeutung des Mailander Ediktes filr. das Christentum 
ist so groB, daB wir auf eine eingehende Untersuchung desselben 
nicht verzichten konnen, umsomehr da viele mit dem Bestande 
an sich des Mailander Ediktes, sowie mit den in diesem Edikt ent
haltenen Bestimmungen im engen Zusammenhange stehenden 
Fragen, so z. B. betreffend die uns interessierende staatsrechtliche 
Gleichstellung des Christentums mit dem Heidenturn als zweier 
neb en· einander bestehenden Staatsreligionen, noch ungelOst 

. sind, resp. unrichtig gelOst wurden. 

1) vgl. weiter unten (denselben Abschnitt.) 
2) vgl. den Ill. Abschnitt. des vorliegenden Bandes. 
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Bis 0. See c k') hat man im Hinblick auf die Oberschrift bei 
E use b i u s2) und in zu groBer Ri1cksichtnahme auf die groBe text~ 
liche Obereinstimmung zwischen dem von Lactantius 3) im Urtext 
und jenem von Eusebius in Obersetzung angefi1hrten kaiserlichen 
ErlaBe allgemein angenommen, daB bei Lactantius das Mailander 
Edikt in der Urschrift, d. i. genauer der mehr oder weniger ver
sti1mmelte Text des Mailander Ediktes und daB bei Eusebius die 
Obersetzung dieses Textes vorliege. 

Die textlichen Verschiedenheiten des Urtextes und der Ober~ 
setzung desselben wurden von einigen, besonders von den 
Gegnern der Glaubwi1rdigkeit des Eusebius auf Kosten des Letz
teren i1 be r s chat z t, von anderen, in erster Linie von den Ver~ 
teidigern der Glaubwi1rdigkeit des Eusebius jedoch unterschatzt. 

Ein Beispiel der Oberschatzung dieser textlichen Verschieden
li.eiten bietet die Meinung des C rive 11 u c c i: 4) L'editto di Ga~ 
lerio e l'editto di Milano adulterati 5) da Eusebio. 

Einige Beispiele der Unterschatzung dieser textlichen Ver
schiedenheiten waren folgende : Go r r e s 6) gibt zu, 7) daB die 
Obersetzung des Eusebius mit dem vermeintlichen lateinischen 
Originaltext des Mailander Ediktes bei Lactantius nicht ganz i1ber
einstimmt, "aber daraus ergibt sich doch nur so viel, daB Eu
sebius den lateinischen Wortlaut hier und da in unwichtigen 
Einzelheiten nicht vollig korrekt i1bersetzt haben mag". 8) 

Dem Antoni ad e s9) z. B. macht von den textlichen Ver~ 
schiedenheiten bloB der Zusatz zum Worte divinitas bei Lactantius : 
ut possit nobis summa divinitas, c u i u s r e 1 i g ion i 1 i b e r is 

') Das sogenannte Edikt von Mailand in z, f. K. G. XII. Bd. Gotha 1891, 
p. 381-386. -

2) 'hist. eccL X. 5. (ed. Ed. Schwartz - griech.-christ. Schriftsteller, 
IX. Bd. II. Teil, p. 883 ss.) 

a) de mort. persecut. cap. 48 (Mig n e, s. I. tom. VII. col. 267 ss.) 
4) Amedeo C r i v e II u c c i, Della fede storica di Eusebio nella vita di 

Costantino, Livorno 1888, p. 123 s. 
5) Mit Recht weist Dr. Fr. G 5 rr e s (in Z. f. w. Th. Bd. XXXIII. 1890, 

p. 126) adulterati (gefalscht) als einen "vie! zu starken Ausdruck" zuriick. 
6) I. c. 
') wie ja niemarid bisher die textlichen Verschiedenheiten ganz negiert 

hat, wei! sie sich eben nicht negieren lassen. 
"> vgl. noch idem, Artikel "Toleranzedikte" in Kraus, R. E. d. christ!. 

Altert. II. Bd. p. 896 ss. - H i I g e n f e I d, im Z. f. w. Th. Bd. XXVIII. 1885, 
p. 509 ss. 

") .C'ht. A n t o n i a d e s, Kaiser Licinius. Dissertatio inauguralis. Miinchen, 
1884, p. 1L 
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men t i bus o b sequim u r, der bei Eusebius fehlt, die einzige 
Schwierigkeit; doch auch tiber diese Schwierigkeit setzt sich 
Antoni ad e s im AnschluB an K e i m 1) mit folgenden Worten 
leicht hinweg: ,den gar unschuldigen Zusatz tiber die divinitas
aber mag man sich entweder daraus erklaren, daB er wirklich in 
dem spateren Edikt (?) des Licinius vorkam, oder wohl besser 
aus einer Hineintragung des sich selbst vergessenden Schrift
stellers", was jedoch H U 11 e2) mit gut em Grund bezweife1t. 

Manso 3) spricht von einer lateinischen Urschrift des Mai
lander Ediktes bei Lactantins, die aber ,stellenweise ltickenhaft" 
ist, und von einer grh~chischen Obersetzung dieses Ediktes bei 
Eusebius, die jedoch ,bier und da verfehlt" ist. 

Wo ist jedoch das Korrektiv hiefllr, daB bei Lactantius die 
Urschrift des Mailander Ediktes s t e 11 e 11 wei s e Inc ken h a f.t 
ist? GewiB nur in der hie r u n d d a v e rf e h 1 ten Obersetzung 
des Eusebius; und umgekehrt, wo ist das Korrektiv fur die nicht 
ganz richtige Obersetzung des Eusebius, wenn nicht in der stellen
weise 1Uckenhaften Urschrift bei Lactantius? 1st jedoch der Lactanz
text 1iickenhaft, so hat Eusebius seiner Obersetzung offenbar nicht 
den bei Lactantius verderbten Text zu Grunde ge1egt ! 
. Berlicksichtigt man den Urn stand, daB G 6 r res, Ant b n i a
des, K e i m, Manso an der bisherigen Meinung noch festhalten, 
daB namlich bei L a c t a n t i u s und E u s e b i u s der Origin~ltext 
des Mailander Ediktes, resp. die Obersetzung desse1ben enthalten 
sind, so wird die Verwischung der textlichen Verschiedenheiten 
nur zu erk1atlich ! 

Urn wievie1 mehr unterschatzen, Ubersehen, verdecken oder 
gar auch verschweigen die aufrichtigen Verteidiger der Glaub
wlirdigkeit des Eusebius diese textlichen Verschiedenheiten! 

2. Der allgemeine Feh1er besteht bei allen, d. i. sowoh1 bei 
denjenigen, die die textlichen Verschiedenheiten Uberschatzen, als 
auch bei denjenigen, die se1be unterschatzen, wie schon gesagt, 
darin, daB sie alle die Oberschrift bei Lactantius, der den von 
ihm angeflihrten kaiserlichen Er1aB ganz ausdrilcklich 1 itt e rae 
L i c i n i i, er1assen zu Nicomedien an den praeses von Bithynien 
sein laBt, sowie die Oberschrift bei Eusebius, der den von ibm 
angefiihrten ErlaB ausdrilcklich a1s o t rJ.-. a~ t c; (Edikt) Kwvatanivou 
xod Atxtvv1ou, erlassen zu Maitand hinstellt, gar nicht beachten, 

1) Romische Toleranzedikte in Tiibinger Theolog. Jahrbiicher, 1852, p. 221 
2) Die Toleranzerliisse roiJ:I. Kaiser, p. 87. 
3) Leben Konstantin d. Gr •. p. 76. 
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sondern kurzweg bei Lactantius den Wortlaut des Mailander 
Ediktes und bei Eusebius die Obersetzung dieses Oesetzestextes, 
also Urschrift und Obersetzung e i t1 e s u n d des s e 1 ben Textes 
annehmen. 

Die einen weisen auf die groBen Differenzen der Texte hin, 
die so gtoB waren, daB Eusebius sogar zum Falscher gestempelt 
wird; die andern iibersehen iiber der im aJlgemeinen genommen 
doth sehr groBen Obereinstimmung beider Texte diese Differenzen 
·oder suchen sie zu verdecken, statt naher auf sie einzugehen; 
allerding~ deshalb, weil sie nicht anders konnen, wenn sie bei 
Lactantius die Urschrift des Mailander Ediktes und bei Eusebius 
die Obersetzung dieser Urschrift sehen. 

3. See c k hat diese bisherige, allgemein verbreitet gewesene 
Meinung zu erschlittern gesucht, was ihin jedoch nur zum Teil 
.ct. i. soweit diese Meinung in der Tat irrig gewesen, gelungen ist. 

S e e c k hat einigermassen Licht in diese schwierige Frage 
nach den textlichen Verschiedenheiten beider Texte gebracht, nicht 
aber auch was die textliche Obereinstimmung anbelangt. 

Oanz richtig hebt er hervor, daB "die Obersetzung der Ur
kunde bei Eusebius von dem Texte des Lactantius Abweichungen 
zeigt, welche sich kaum atle durch Fehler und Auslassungen des 
einen oder des anderen g e n U g end erklaren lassen" 1); wenn 
See c.k fortsetzt: "Es scheinen hier wirklich zw e i v e r s chi e
.ct e n e R. e d a k t i o n e n des B r i ef e s vorzuliegen, von den en 
die eine an den Konsularis Bithyniens, die andere wahrscheinlich 
ari den Statthalter von Eusebius' Heimatsprovinz gerichtet war", 
so hat er, wie wir gleich unten sehen werden, Unrecht. 

Somit ist nach See c k der Obersetzung des Eusebius nicht 
mehr ein kaiserlicher ErlaB in dem von Lactantius angeflihrten 
Wortlaute zu Grunde zu legen, sondern ein anderer Text. Da 
jedoch Seeck von seiner aprioristisch gefaBten Meinung ausgeht, 
daB ein Mailander Edikt Uberhaupt nicht besteht -- iiberhaupt 
nicht erlassen wurde, weil eine Notwendigkeit hiezu nicht ver
handen war, so muB er den von Eusebius in griechischer Ober
setzung angeflihrten kaiserlichen ErlaB (gewiB in Beachtung der 
groBen Obereinstimmung mit dem Licinischen R.eskript) als die 
Obersetzung dieses Letzteren hinstellen, so daB wir nun wieder 
bei Lactantius den 0 rig in a 1 text und bei Eusebius die Ober
setzung::· des s e 1 ben Erlasses - allerdings nicht wie bisher an-

"' 
1) ~· f. K. G. XII. p. 382 s. 
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genommen wurde, des Mailander Ediktes, sondern des Licinischen 
Reskriptes erhalten; und. wir stehen, wie wir gleich unten sehen 
werden, vor de n s e 1 b e n textlichen Schwierigkeiten wie vorher; 
die Annahme See ck's einer anderen Fassung des Licinischen 
Reskriptes als Vorlage der Obersetzung des Eusebius hilft nicht 
viel, weil dies bloB ein Ieicht erklarlicher Notausweg ist. See c k 
kann ja nichts anderes der Obersetzung des Eusebius zuGrunde 
legen, als eben eine and e r e Fa s s u n g d e s L i c in i s c h e n 
Reskriptes! 

b) Die von 0. See c k vertretene Ansicht und deren Widerlegung. 

1. Das Mailander Edikt ist von ganz besonderer Wichtigkeit 
einerseits fUr die Feststellung der auf Oberzeugung ·beruhenden 
und nicht bloB aus politischen Beweggrunden erheuchelten, per
sonlichen christlichen Gesinnung Konstantins und andererseits fUr 
eine genaue Festlegung der Religionspolitik des Kaisers Konstan
tin, des ersten christlichen Kaisers. Auch wird das Mailander Edikt 
als die magna charta libertatum der Christen hingestellt. 1} 

Diese groBe Bedeutung des Mailander Ediktes, die Letzteres. 
schon beinahe zwei Jahrtausende in den Augen der ganzen 
Christenheit besitzt, will 0. See c k, 2) mit der Hand des unnach
sichtigen Kritikers herunterreissen. Doch fand diese Behauptung 
S e e c k' s betreffend den Nichtbestand des Mailander Ediktes. 
gar keinen Anklang in der Literatur, sondern im Gegenteil eine 
gehorige Widerlegung, so besonders von Seite des Go r r e s ; 3) 

vgl. aber auch C rive II u c c i, 4) H u 11 e, ") S c h u It z e,") r n Jl. y
.il H H 0 B 'b. 7) 

Da jedoch See c k an seinen Behauptungen trotz der ver
nichtenden Kritik des G o r r e s festhalt, indem er in "Geschichte· 
des Untergangs 8) •••• " ohne Bezugnahme auf die Ausfllhrungen 
des Go r r e s seine Behauptungen betreffend die Nichtexistenz. 

1) Arendt, Konstantin der Gr. und sein Verhiiltnis zum Christentum in 
Tiibinger Quartalschrift 1834, III. p. 394. fasst ganz mit Recht das Mailiinder 
Edikt als .politische Einsetzungsakte des Christentums~ auf. 

2) Das sogenannte Edikt von Mailand in Z. f. K. G. XU. 
3) Dr. Franz G o r r e s, ·Eine Bestreiturtg des Ediktes von Mailand durch 

0. See c k in Z. f. w. Th. Leipzig 1892, XXXV. p. 282-295. • 
4 ) L'editto di Milano in Studi Storici, Vol. I. Fasc. II. p. 239. 
5) a. a. 0. p. 97 ss. 
6 ) Art. • Konstantin d. Gr." in R E. X. Bd. 'p. 763. 
7) BocTO'IJihle IlaTpiap:m, p. 17. Anm. 1. 
8) Bd. I. p. 45 7 i vgl. auch p. 460. 
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des Mailander Ediktes wiederholt, sehe ich die Notwendigkeit ein,. 
nochmals auf See c k' s Behauptungen einzugehen. 

Ich stimme den von G o r r e s angefll hrten Mom en ten ohne 
weiters bei, fiige aber fiir den Erweis des Bestandes des Mai
lander Ediktes zu den Ausfiihrungen des Go r res noch einige 
neue Momente hinzu. Hauptsachlich werde ich einige genug wich
tige Einzelheiten, die vie! Licht in manche mit dem Bestande 
dieses Ediktes im kausalen Zusammenhange stehenden Fragen brin
gen, und die entweder iibersehen oder vielleicht auch verschwiegen 
wurden, genauer kritisch untersuchen. Besonders werde ich auch 
einige andere, aus der Negierung des Mailander Ediktes resultie
renden Behauptungen See c k' s, die sich schon zu verbreiten be
ginnen, und sogar von Go r res selbst iibernornmen wurden, und 
z. B. bei H ii II e ') eine eigenartige Behauptung zur Folge batten, 
ins rechte Licht zu bringen versuchen. 

2. Wie schon bekannt, soli nach See c k die ganze Reli
gionspolitik Konstantins in Ansehung der Christen sich bloB auf 
die Unterzeichnung und Durchfllhrung des Galerius'schen Tole
ranzediktes vom Jahre 311 beschrankt haben. Alles andere, was 
man von einem Edikt von Mailand fabelt, ware nichts anderes, 
als das von Licinius am 13. Juni 313 zu Nikomedien erlassene 
Reskript, welches jedoch tiber den Rahmen des Toleranzediktes 
vom Jahre 311 nicht hinausgeht und den einzigen Zweck hatte, 
dieses Tolezanzedikt in den Landern :M:aximins wieder zur 
Geltung zu bringen, da letzterer jenes nur halb zur Durchfiihrung 
gebracht hatte und bald iiberhaupt nicht beachtete, sondern die 
Christen auch . weiterhin verfolgte. 

Ich kann nicht umhin, die SchluBfolgerungen See c k' s be
treffend die Nichtexistenz des Mailander Ediktes mit dessen eige
nen Worten anzufiihren, denn an diese kniipfen sich auch andere 
Sondermeinungen See c k 's, die Anklang gefunden haben und 
die im Verlaufe meiner weiteren Ausfiihrungen von selbst hervor
treten · werden. , Priift man nun den Text des so g en ann t e n 
Ediktes von Mailand genauer, so wird man finden, daB es keinen 
anderen Zweck hatte und haben konnte, als jene chikanosen Be
stimmungen des Maximinus Daja wieder zu beseitigen. Im ganzen 
iibrig~n Reiche waren ja die letzten Befehle des sterbenden Ga
lerius loyal ausgefiihrt worden; eine weitere Sicherung der reli
giOsen Toleranz war also hier ganz Uberfliissig. Nur im Orient 
---·-·--~----------..;_--

1) vg4 tiber die Sondermeinungen G orr e s' und H ii 11 e' s weiter unten. 
denselben §, sowie den nachsten .§. 
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~hatte durch den Fanatismus seines Beherrschers die Verfolgung 
fortgewutet. Dem trat Licinius durch unseren Erlass entgegen, 
sobald er in Nikomedia, der Hauptstadt der ersten Provinz, welche 
-er dem Maximinus entrissen hatte, als Sieger eingezogen war. 

Das Gesetz be1raf also nicht das gesamte Reich, sondern 
nur den Orient; es ist nicht von Konstantin, sondern von Licinius 

_ganz allein gegeben, und wenn man daflir einen Namen haben will, 
so darf man es klinftig nicht mehr das Edikt von Mailand, son
dern nur den ErlaB von Nikomedia nennen". ') 

3. G o r res ' Widerlegungen der Behauptung S e e ck ' s be
treffend den Nichtbestand des Mail. Ediktes, lassen sich in fol
genden Worten zusammenfassen: es "fehlt See ck uberhaupt, 
jedes Verstandnis fUr die GroBartigkeit der Konstantinischen Re
ligionspolitik in Rlicksicht des Chtistentums". t) 

"Diese mehr als abenteuerlichen Thesen beweisen, daB See ck 
von der Ara der Toleranzedikte, Uberhaupt von Konstantins geni
.aler Religionspolitik gar keine Ahnung hat. lhm zufolge sind 
also dem Christentum als Anerkennung seines Sieges im Riesen
kampf mit dem antiken Staat nur die bescheidenen Rechte einer 
religio licita verliehen worden, wie sie sogar das Judentum besaB. 
Darnach ware arso Galerius, der alte Christenfeind, im Sterben 
-der Retter der Zukunftsreligion geworden un9 Licinius, sowie 
._gar Konstantin waren fiber sein Vermachtnis in Ansehung der 
·Christenheit nie hinausgegangen". ~) · 

4. Bei der allgemeinen Betrachtung der Behauptungen See ck's 
fallt vor allem eines auf; wahrend See c k 4) einerseits die Christ
Jichkeit Konstantins gegen Gibbon, Manso, Burckhardt 
u. A verteidigt ") und.mit aller Entschiedenheit sogar hieflir eintritt, 
.daB schon an der Milvischen Brlicke die Bekehrung Konstantins 
erfolgt sei, 6) negiert er andererseits den Bestand des Mail. Ediktes. 
Ja noch mehr: er schreibt dem 'Heiden Licinius a 11 e in das 

1 ) Z. f. K. G. XII. p. 386. 
2 ! Z. f. w. Th. XXXV. p. 285. 
") a. a. 0. p. 292. 
4 1 Geschichte d. Untergangs, I. besonders p. 56- 60. 
") so daB C. Jentsch (Christentum und 1\irche, p. 60.) zu folgender 

Behauptung gam: berechtigt ist: .Eines aber hat Otto Seeck gegen jeden 
.Zweifel sicher gestellt, daB der GrUnder der Staatskircke nicht der ehrgeizige. 
lasterhafte, blutdilrstige, d i e R e I i g i o n f U r ·s e i n e s e I b s t s U c h ti g e n 
Z w e c k e h e u c h I e r i s c h m i B b r a u c h e n d e D e s p o t gewesen ist, als 
welcher er seit Gibbon geschjldert zu werden pflegt". 

6) a. a. 0. I. p. 60. 56. 
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grof.le Verdienst zu, die m a g n a c h a r t a 1 i b e r t at u m der 
Christen erlassen zu haben. Der Christ Konstantin dagegen, der an 
der Milvischen Brucke den Sieg ,nicht nur fur sich, sondern vor 
allem fur seine Gotter" 1) gewonnen hatte, und auch keinen Augen
blick im Zw~ifel war, , wem die Ehre des Sieges gebuhre" 2) - ein 
Sieg dessen ,,psychologische Wirkung auf den Sieger" ,die un
mittelbaren Erfolge der Schlacht an historischer Bedeutung weit 
ubertraf" 3) - dieser Christ ware auf den Einfall nicht gekommen, 
jene magna charta zu erlassen, sondern hatte sich bloB damit 
begnugt, die Worte des Galerius'schen Toleranzediktes: ut denuo 
Christiani sint in Praxis zu setzen, wobei er vielleicht noch ein 
wachsames Auge darauf hielt : ita ut nequid contra disciplinam 
agant. 

Im Sinne der oben angefuhrten Behauptungen See c k' s 
behielt somit das Christentum die ihm vom Galerius unter Hinzu
fugung einer gar sehr elastischen Bedingung zuerkannte staats
rechtliche Stel!ung als r e 1 i g i o 1 i cit a auch weiterhin: Zur 
Zeit des schon seit der Theophanie bekehrten Konstantins! Dann 
mliBte aber in logischer Konsequenz See c k zugeben, daB 
das Heidentum die a 11 e in herr s chen de Staatsreligion auch 
unter Konstantin d. Gr. geblieben sei. Dem widerspricht jedoch 
Se eck's Behauptung in Oesch d. Untergangs: ,.Jedenfalls war nach 
·dem Siege eine seiner ersten Regierungsliandlungen, daB er die 
·Christliche Priesterschaft von allen munizipalen Leistungen befreite, 
ihren Unterhalt auf seine Kasse iibernahm und damit das Chris
tentum unter die anerkannten Staatskulte einreihte". 4) Diese dem 
Christentum und deren Priestern zuerkannte:1 Rechte und Privi
legien gehen jedoch wei t u be r die Stellung als bloBe religio 
licita hinaus! Des weiteren ware es moglich, daB der Christ Kon
stantin, der sich dem Christengott fur die Hilfe an der Milvischen 
Brucke zu Dank verpflichtet fuhlte, daB Christentum, die wahre 
Religion, in der ihr vom Galerius eingeraumten u n sic here n 
rechtlichen Stellung als religio licita belieB? Denn wenn auch 
Konstantin personlich die Christen aus religiOsen Grunden nicht 
beunruhigte, muBte er da nicht voraussehen, daB die vielen 
heidnischen Beamten an der Hand des Galerius'schen Ediktes die 
Christen doch bedrucken k on n ten? Taten dies die Heiden 

' 
') a. a. 0. I. p. 126. 
') .<~. a. 0. I. p. 131. 
s! :f. a. 0. I. p. 130. 
') a; a 0. I. p. 131. 
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selbst nach ErlaB der magna charta libertatum der Christen, so 
daB Konstantin Letztere durch ein Gesetz 1) schiltzen m1,1Bte! 

5. Gehen wir auf die Behauptungen See c k 's ins Detai.J ein. 
Vor allem wollen wir zeigen, daB das Licinische Reskript See c k' s 
ganz etwas anderes enthielt und weit mehr Rechte und Begtins
tigungen den Christen einraumte, als das Edikt des 'Galerius. 

Schon bei einem einfachen Vergleiche des Wortlautes dieser 
zwei Erlasse muB der wesentliche Unterschied in deren Recht s
e n t s c h e i d u n g en sofort in die Augen fallen. 

Der Zweck. des Galerius'schen Ediktes ist in den Worteri 
ausgedrtickt: ut denuo sint Christiani et conventicula sua com
ponant, ita ut nequid contra disciplinam agant; gaz anders lautet 
die Rechtsentscheidung des Licin. Reskriptes: ut am otis omnibus 
omnino conditionibus ... nunc vere ac simpliciter unusquisque 
eorum, qui eandem observandae religioni Christianorum gerunt 
voluntatem, citra ullam inquietudinem ac molestiam sui idipsum 
observare contendant -- scires nos liberam atque absolutam co
lendae religionis suae facultatem hisderil Christianis dedisse.- Atque 
hoc insup.er in persona Christianorum statuendum esse censuimus, 
quod ... und die folgenden Bestimmuhgen des ganzen zweiten Teiles. 
betreffend die Restitution des · eingezogenen Kirchenvermogens. 

Der erste oben angeftihrte Satz des Licin. Reskriptes laBt die 
Erlaubnis eines Obertrittes zum Christentum ganz deutlich heraus
schauen; der zweite Satz gewahrt den Christen absolute Glaubens
und Kultusfreiheit; von einem Zusatz ita ut nequid contra disci
plina agant keine Spur, wahl gewiB aus dem Grunde, weil man 
die Oberzeugung hatte, daB die Christen schon von vornherein 
nichts gegen die Rechtsordnung unternehmen. Andererseits wird 
das Christentum durch diese weitestgehende gesetzliche Aner
kennung der bisherigen Staatsreligion gleich gestellt, so daB wenn 
z. B. der christliche Staatsbeamte die n a c h a 1 t e m R e c h t mit 
seinem Amte verbundenen Opfer nicht vollzog, oder der Soldat 
den Kriegsgottern nicht opferte, ja nicht einmal bei den Opfem 
anwesend sein wollte, und schlieBlich wenn im allgemeinen der 
christliche Staatsbtirger .. selbst am Kaiserkultus, worin gerade die: 
Staatsreligion gipfelte, nicht teilnahm, er gegen die disciplina 
publica sich doch nicht mehr verging, was im Sinne des Gale
rius'schen Toleranzediktes ganz gewiB nicht gesagt werden kann. 

Auch sticht im Licin. Reskript die weitestgehende Gtiterresti
tution an die Kirche ganz besonders hervor. Hiebei sollte der 

1) I. 5. Cod. Theod. XVI. 2 .. a. d. J. 323. 
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Fiscus se1bst fUr s.olche Giiter, die nicht ihm zugeschlagen worden 
waren, sondern sich in Privathanden befanden, herhalten. Im 
Galerius'schen Edikt hingegen ist nicht einmal die entfernteste 
Andeutung einer Giiterrestitution vorhanden. 

DaB diese Bestimmungen des Licin. Reskriptes weit iiber den 
Inhalt des ut denuo Christiani sint gehen, wobei der Nachsatz ita 
ut nequid contra disciplinam agant auch einer wohlwollendsten 
Interpretation Grenzen setzen, bei weniger Wohlwollen aber Tiir 
und Tor zu MiBbrauch offnen konnten, kann auch jeder Unein
geweihte auf den ersten Blick schon aus dem Wortlaute allein 
herausfinden. 

Ferner fehlt im Ga1erius'schen Edikt die groBe Achtung vor 
.ctem Cbristen-Gott, welche das ganze (vermeintliche) Licin. Re
skript atmet, wiewohl Galerius zu erkennen gibt, daB er zum 
Christen-Gotte seine 1 e t z t e Z u f 1 u c h t nimmt. Man vergleiche 
einmal, mit welchen Ausdriicken Galerius in seinem Edikte das 
Heidentum und mit welchen er das Cbristentum benennt. 
Die Christen, welche tanta stultitia occupasset, will Ga
lerius, daB sie ad bonas mentes (Heidentum) redirent, obwohl 
Galerius ohne weiters den alten Dii den Christianorum deus 
gegeniiber, ja gleich zu stellen scheint. Auch betont Galerius, 
daB er den Christen Gnade vor Recht erweisen wolle: promptis
simam_ in his quoque i'ndu1gentiam nostram credidimus porrigen
dam. Einen ganz anderen Grund zur Gewahrung der Glaubensfrei
heit zu Gunsten der Christen gibt das Licin. Reskript an : es mage 
die Gottheit dem Erlasser gnadig sein: hactenus fiet, ut ... di
vinus. iuxta nos fav<?r ... per omne tempus prospere successibus 
nostris cum beatitudine nostra publica perseveret. 

Ganz anders driickt sich das Reskript des Licinius iiber das 
Christentum aus. Der Christen-Gott wird einma1 mit divinitas 
in sede coe1esti, ein anderma1 summa divinitas, ein andermal 
divinus juxta nos favor') bezeichnet, wahrend die Heiden iiber
haupt mit keinem naheren Terminus genannt, sondern nur ganz 
.allgemein mit alii zusammengefaBt werden . 

. 6. Als ,von hOchster Wichtigkeit" fUr die Interpretation des 
Licin. Reskriptes stellt S e e c k die Frage nach der Anzah1 der 

') DaB hierunter n u r der Christengott gemeint sein kann und kein heid
nischer Qbergott, geht hieraus deutlich hervor, daB doch n u r der Christengott. 
es ist, de~en Hilfe sowohl Konstantin d. Gr. als auch Licinius : in tan tis sumus 
rebus exp~rtL 
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Namen in der Oberschrift bin. Wie wir jedoch gleich sehen werden,. 
Uberschatzt See c k1) die vermeintliche Oberschrift des Licin.-Re
skriptes, selbst wenn diese auch den Namen Maximin's enthp.lten 
haben soli. 

Wie viel Namen das Licin. Reskript in der Oberschrift ge
tragen hat, ist strittig. See c k und ibm folgt H li ll e2) behaupten, 
da:B die Oberschrift des Licinius-Reskriptes die Namen aller da
mals legitimen Herrscher, also neben dem des Konstantin U:nd 
Licinius, auch jenen Maximin's geflihrt babe. Go r r e s3) dagegen 
negiert dies, nur denkt er mehr an das Mailander Edikt als an 
das Licin. Resktipt, offenbar aus dem Grunde weil er die Texte 
beider all zu sehr identifiziert. 4) 

Doch es mu:B zwischen dem Mailander Edikt und dem 
Licinischen Reskript genau unterschieden werden. Wahrend das. 
erstere aller Wahrscheinlichkeit nach, ja man kann dies sogar 
auch mit einer gewissen Sicherheit behaupten, die Namen samt
licher legitimen Herrscher, also auch des Maximin enthalten hat,. 
hat das Letztere aller Wahrscheinlichkeit nach zum mindesten den 
Namen Maximin's nicht getrageri, schon deswegen allein, weil 
Reskripte in der Regel nur den Namen des erlassenden Kaisers 
trugen, wohl anders die Edikte. Des weiteren hatte Licinius. 
sein Reskript erst nach dem Siege tiber seinen alten Rivalen 
erlassen. Auf den besiegten Maximin brauchte Licinius keine 
Rlicksicht zu nehmen ; auch wurde das Reskript in der 
schon eroberten, somit also in jener dem Maximin nicht mehr 
angehOrenden Provinz erlassen. Da aber, wie wit schon frliher ge
sehen haben, Maximin und alle seine Kollegen sich mit der von 

') Z. f. K. G. XII. p. 383 ss. 
') Die Toleranzerli!sse, p. 93 s. 
8) Z. f. w. Th. XXXV. p. 289 s. 
•) Doch hat G ti r r e s vollkommen Recht, wenn er die Behauptung, es 

hiltte auch Maximin - jener gewissenlose Christenwiirger -- die magna charta 
mitunferschri,eben, so als ob er den Bestimmungen Konstantins und des Licinius 
zugestimmt hi!tte, einen .Nonsens" nennt; nur geht er denn doch zu weit,. 
wenn er den Namen Maximin's, des Iegitimen Herrschers, in der Oberschrift 
eines vom Oberaugustus Konstantin ausgehenden, ohne allen Zweifel als Reichs
gesetz zu geltenden Erlasse negiert, mit einer einfachen Bemerkung: .es liegt 
hier eben eine formelle Ausnahme vor, wie sie der weltgeschichtlichen Bedeutung 
einer Urkunde, die zuerst das unantike Prinzip der unbedipgten Religionsfreiheit. 
proklamierte, durchaus entspricht", weil eine solche formelle Ausnahme gerade 
von Konstantin, der am Diokletianischen System so weit es ging, festhielt, weder 
in bewuBter Weise gemacht, nochauch unbewuBt ihm unterlaufen sein konnte .. 
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Diokletian angeordneten Ober- und Unterordnung nicht einver-
standen erklarten, sondern ein jeder seinen Reichsteil ganz selb
standig als Augustus regierte, welche Verpflichtung lag da vor,. 
den Maximin zu nennen? Konstantin hatte, wie spater den Lici
nius nach seiner Entlarvung, so auch jetzt den Maximin nach 
seiner Besiegung noch eine Zeitlang als legitimen Herrscher aner
kannt; ') er tat dies aber a us dem Grunde, weil er .am Diokletianischen 
System und an der Einheit des Reiches noch immer festhielt. 
Licinius hingegen, sowie Maximinus dachten anders ; ihnen war 
es weniger an der Erhaltung der Einheit des ganzen Reiches ge
legen als vielmehr bloB an der Begrtindung und Erhaltting eines 
eigenen Reiches. 

Des weiteren ware noch ein Moment anzuflihren, welches 
schon allein sehr dagegen spricht, daB die Oberschrift des Licin. 
Reskriptes auch den Namen Maximin's enthalten hatte und 
zwar jenes Moment, daB das Licin. Reskript, wie See c k2) selbst 
richtig hervorhebt, ausschlieBlich gerade g e g en Maximin gerichtet 
war. Hatte das Reskript des Licinius "keinen anderen Zweck" als 
nur ,jene chikanosen Bestimmtmgen des Maximinus Daja zu be
seitigen", so konnte es doch unmoglich seinen Namen in der 
Oberschrift getragen haben ! 

SchlieBlich, wenn wir auch zugeben sollten, daB Licinius 
den Namen Maximins in die Oberschrift seines Reskriptes gesetzt 
hatte, so drangt sich die Frage auf: an welcher Stelle? Hielt Li
cinius an· der im Sinne des Diokletianischen Systems festgesetzten 
Anciennitat fest, so m u B t e er Maximin als den Alteren in 
der Rangordnung 3) v or seinen eigenen Namen hinstellen. Eine
solche Berticksichtigung der Rangordnung Maximin's und noch 
dazu unmittelbar nach ·dem Siege tiber seinen Gegner ist bei Lici
nius nicht anzunehmen! Hielt Licinius an dieser Anciennitat, wie 
Uberhaupt an der Dikletianischen Rangordnung nicht fest, so 
kann, wenn wir das oben Gesagte mitberlicksichtigen, darliber wohL 
gar kein Zweifel sein, daB er den Namen Maximins we g 1 i e B •. 

') C o h e n. Mectailles imperiales VII, 2 Maximin N. 184. 185. - See c k, 
in Z. f. K. G. XII. p. 383. - G orr e s. I. c. 

2) vgl. auch Oesch. d. Untergangs, I. p 462. 
8 j Nach dem Tode des Galerius war Maximin der rangalteste Herrscher. 

Deswegen stand auch in der Tat bis zur Er):Iebung Konstantins zum Oberaugustus 
auf Inschriften sein Name v or jenen des Licinius und Konstantin; Corp. inscr· 
lat. III. 5565; vgl. daselbst die Anmkg. Mommsen's hiezu - 0. S e e c k, Die 
Zeitfolge de~. Gesetze Konstantins in Zeitschrift fiir Rechtsgeschichte (Savigny 
- Stiftungl, rt>m. Abt. Bd. X. p. 20. 
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Mit viel Scharfsinn begrilndet See c k a us dem Text seine 
Behauptung, daB die Oberschrift des von ibm als Licin. Reskript 
hingestellten Erlasses auch den Namen Maximin's getragen 
hatte. Was folgt hieraus, daB auch der Name Maximin's in der 
Oberschrift gestanden? Doch wohl nicht die Annab me, daB Kon
stantin kein Edikt desselben Inhaltes schon frilher in Mailand 
erlassen haben konnte ! Ja selbst die , bisher ganz unbegreifliche 
Stelle" : quare scire dignationem tuam convenit etc. wird hiedurch 
nicht naher erklart. 1) 

7. Bezeichnend ist, daB gerade diese so eingehenden Ausfilh
rungen S e eck's zur Begriindung der erwahnten Behauptung gegen 
seine Kardinalbehauptung sprechen, es hatte Licinius g an z a 11 e in 
einen ErlaB solchen Inhaltes, wie ihn eben das Licin. Reskript 
enthalt, erlassen. Denn wenn es richtig ist, was See c k so sehr 
betont, ,daB im Texte der Urkunden die Kaisernamen nur da 
genannt sind, wo n i c h t v on a 11 en, welche in der Oberschrift 
stehen, zugleich gesprochen wird, sondern aus ihrer Zahl einzelne 
hervorgehoben werden", sp milBte umgekehrt, wenn nur Licinius 
allein das Reskript erlassen hatte, auch bios von Licinius a 11 e in 
Das ego mit dem Namen irgendwo im Texte stehen ; aber dies konnte 
See c k nicht nachweisen, deun das Reskript beginnt mit ego 
Constantinus et ego Licinius und setzt in der Weise fort, daB man 
bis zum SchluB alle Bestimmungen als Bestimmungen be ide r 
Kaiser halten muB. 

H till e2) mit seiner Ansicht, es beginne mit quare der selb
standige ErlaB des Licinius, scheint vermitteln zu wollen, aber 
urn mit See c k zu sprechen, fehlt bier das charakteristische Mo
ment des selbstandigen Erlasses, namlich das ego Licinius. 

Hat See c k Recht mit seinen Ausfilhrungen, daB im Text 
jener Kaiser, von dem allein gesprochen wird, auch namentlich 
angefilhrt wird, urn zu zeigen, daB nur von ibm die Rede ist, so 
hatte Licinius zu den Worten ad officium tuum prius scriptis datis 
unbedingt den Namen Maximin's hinzufilgen milssen, und urn 
mit S e e c k zu reden, muBte da nicht ,derjenige von den Kaisern 
der Oberscbrift kenntlich gemacbt werden, dessen besonderes" 
Gesetz bier gemeint war? Die allgemein gefaBte Ausdrucksweise 
des Liciniscben Reskriptes an dieser Stelle widerspricht dem von 
S e e c k als iiblicb angenommenen de u t 1 i c be n Hinweis, so daB 

1) vgl. hieriiber folgenden §. 
2 ) a. a. 0. p. 97 s. 
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z. B. Go r r e s 1) diese Stelle dahin deutet, daB bier a u c h auf 
das Edikt des Galerius abgesehen war und nicht bloB auf die Er
lasse Maximins. 

8. Auch trifft die Behauptung See c k's nicht ganz zu, das alle 
Gesetze und Verordnungen, auch wenn sie nur von einem Herrscher 
ausgingen, damals mit dem Namen samtlicher Kaiser, welche einander 
als legitim anerkannten, Uberschrieben wurden. Die Edikte, welche 
vom Oberkaiser als Reichsgesetze erlassen worden waren, trugen 
in der Tat in der Regel die Namen aller; die Reskripte jedoch, 
die die einzelnen Kaiser in ihren eigenen Reichsteilen erlieBen, trugen 
in der Regel nur den Namen des Erlassers, was besonders in der 
Zeit, als das Diokletianische System der Ober- und Unterordnung 
in BrUche gegangen war, und als jeder der sich selbst zum Au
gustus erhobenen Teilherrscher ganz selbstandig regierten, zutrifft. 

Aber selbst auch die vom Oberkaiser Diokletian erlassenen 
Reichsgesetze trugen nicht immer die Namen aller legitimen 
Herrscher; z. B. das fUr. Afrika erlassene vierte Blutedikt Dio
kletians enthalt · nur den Namen Diokletians als des Oberkaisers 
und die Namen des Maximian und Constantinus Chlorus als der 
Herrscher des Occidents. Der Name des Galerius fehlt, und er 
konnte fehlen, weil dieser fUr Afrika bedeutungslos war. 2) 

Das Toleranzedikt 3) Maxim ins vom Jahre 313 fUhrt nur 
seinen Namen, und doch war es ein Reichsgesetz, d. i. fUr das 
Reich Maximins erlassen. 

Auch das als Reichsgesetz erlassene Toleranzedikt des Ga
lerius enthalt nicht die Namen aller 4) damals legitimen Herrscher ~ 
was See c k offenbar Ubersehen hat, in Einklang mit seiner Be
hauptung zu bringen: H U ll e5) geht naher auf diese Frage ein 
und ausgehend davon, daB das Galerius'sche Edikt die Namen 
all e r J,::gitimen Herrscher, also auch jenen: Maximins enthalten 
habe, erklart er das Fehlen des Namens Maximins in der Uber
schrift bei Eusebius folgendermassen: ,Eine FlUchtigkeit des Eu-

1) vgl. das Nahere im folgenden §. 
2) 0 orr e s in Z. f. w. Th. XXXIII. 1890, p. 471. 
s) vgl. den Text desselben bei E use b. hist. eccl. IX. cap. 10. (Griech. 

christi. Schriftsteller, IX. 2. p. 842.). 
~) sondern n u r die Namen dreier Herrscher: des Galerius, des Konstan

tin, und des Licinius. Wohl deswegen wird das GaleriuSedikt von Ulrich Stutz 
Kirchenrecht, in Holzendorff-Kohler Encyklopadie der Rechtswissenschaft, II. Bd .. 
Leipzig-Berlin 1904, p. 817, • Dreikaiseredikt" ge!)annt ; vgl. auch P .. A 11 a r d, 
Le Christia11isme et !'empire romain, p. 140 ss. 

5) a. 1 a. 0. p. 47 s. 
!;! e sa 'i• Die Religionspolitik der ohristl.-r~m. Kaiser (313-380). 11 
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sebius ist hierbei schwerlich anzunehmen; eine beabsichtigte Aus
lassung ist schon eher denkbar;" ,,allein viel wahrscheinlicher" 
ist, daB "dem Eusebius v e r m utI i c h als das lateinische O'riginal 
seiner Obersetzung ein Galerius-Edikt vorlag, aus dessen Uber
schrift der Name Maximins ausgeloscht war". Ein sicherer SchluB 
aus bloB wahrscheinlichen Pramissen kann jedoch nicht so ohne 
weiters gezogen werden. Das Hauptargument fUr die "Vermutung" 
H fill e's, die auf die Worte des Lactantius: communi titulo 1) sich 
stiltzt, ist hinfallig. Warum muB den unter diesem gemeinsamen 
Titel auch Maximins Name verstanden werden? Wenn H fill e 
Recht haben sollte, hatte Lactantius richtiger schreiben milssel1 
uno cons en s u ;2) nur in diesem Faile milBte auch Maximin 
als Miterlasser miteinbegriffen werden. 

Man Ubersehe nicht den Zusammenhang bei Lactantius an 
der angefilhrten Stelle. Maximin hatte mit Licinius einen Vertrag 
geschlossen, auf Grund dessen ihm aile asiatischen Provinzen zu
fielen. Hierauf kam Maximin nach Nikomedien, .und seine erste 
Tat. war - in primis - daB er die in Nikomedien im vorher
gehenden Jahre publizierte Toleranz (indulgentia) aufhob, weil 
Maximin in Nikomedien nicht ein anderer sein wollte, als wie er 
in Syrien und Agypten schon langst gewesen: ein Christen
Verfolger. 

Lactantius setzt hier im Tone des Vorwurfes ein, weil die 
ganze Schrift ,de mort. pers." gegen die Christen-Verfolger gerichtet 
war und sagt: das was die (drei) Kaiser communi titulo in Niko
medien getan hatten, wagte nun Maximin allein zu beseitigen. Lac
tantius legt a b sic h t I i c h Betonung auf communi titulo, urn die 
Handlung Maximins als eine nur noch mehr zu verurteilende 
hinstellen zu konnen. 

Wie ware das Fehlen des Namens des Maxentius i'm Ga
lerius'schen Edikte zu erklaren, denn die Behauptung HUll e's, 3) 

daB Maxentius von Galerius niemals anerkannt worden war, trifft 
nicht') ganz zu. 

Auch ilbersieht H fill e einen sehr wichtigen, filr die Be
antwortung der vorliegenden Fragen prajudizierenden Umstand, 

1) de mort. pers. cap. XXXVI. (M i g n e, s. I. Vll. col. 251.) 
2) B a 1 u z ius, bei Mig n e, ibid. col. 188, sagt: communi principum 

-consensu ; doch es ist h5chst unwahrscheinlich daB Maximin bei ErlaB dieses 
Ediktes beteiligt gewesen ware, vgl. Hiille,,a. a. d. p. 49, Akg. 2. 

~) a. a. 0. p. 48. Anmkj!. 1. 
4) vgl. Lac tan t de m. p. cap. XXXll. und hiezu die Var: notae bei 

M i g n e, ibid. col. 245. · 
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<laB namlich E us e b i u s sein VIII. Buch gerade mit dem Edikte 
<les Galerius abschlieBt, also daB Eusebius im Jahre 311 1) dieses 
Buch geschrieben hatte; damals war aber Maximin noch legitimer 
Herrscher und sein Name konnte noch nicht radiert worden sein, 
wenn er darauf gestanden ware. 

Viel wahrscheinlicher, weil viel naher, erscheint uns fol
gende Annahme: die Namen des Maximin und Maxentius fehlen 
urspriinglich im Edikte des Galerius d. i. Galerius hatte beide 
.absichtlich in der Oberschrift seines Ediktes zu Gunsten der 
<:hristen nicht angefllhrt. Der Grund liegt wohl darin, daB beide 
gegen seinen Willen - gegen den Willen des Oberaugustus -
·sich zu Augusti erhoben hatten. 0 f f i z i e 11 und form e 11 hatte 
-Galerius diese heiden als Augusti nie anerkannt und im Sinne des 
Diokletianischen Systems auch nicht anerkennen konnen, wenn 
-er auch den Tats ache n ihren freien Lauf lieB, da er sie nicht 
.andern konnte. 

Zur genaueren Begrllndung unserer Behauptung, daB die 
Namen des Maximin und Maxentius im Edikt ursprllnglich gefehlt 
haben, mllssen wir in der Geschichte einige Jahre zurllckgreifen. 
Galerius hatte schon lange, schon im Jahre 305 und vielleicht auch 
noch frUher 2) den Gedanken gefaBt, seinen alten Freund u. 
Waffengefahrten Licinius 3) aus Dankbarkeit fUr die erwiesenen 
Dienste in das Herrscherkollegium hineinzubringen. Als sich 
im Jahre 305 dem Galerius gute Gelegenheit bot, Licinius 
zum Caesar ernennen zu konnen, hinderte ihn wohl nur der 
Umstand, sich seinem Freunde dankbar zu zeigen, daB eine 
Adoption eines im gleichen Alter oder sogar alteren Mannes einer
seits den Gesetzen widersprach und andererseits den Spott der 
Zeitgenossen hatte erregen konnen. Bei der schwachen Gesund
heit des Oberaugustus Konstantius Chlorus konnte Galerius zu
versichtlich hoffen, bald selbst Oberaugustus zu werden. Seinen 
Freund wollte er dann mit AuBerachtlassung der Diokletianischen 
Rangordnung d. i. mit Oberspringung der Caesarenwllrde gleich 
zum Mitaugustus erheben. 4) Als sich nun das Erwarten des Ga
lerius in der Tat gar' bald erfUllte, konnte er seinen Plan mit 
Licinius infolge der Erreignisse in Gallien dennoch nieht zur Aus
fllhrung bringen; erst nach dem Tode des Augustus Severns 

1) Pre usc h en, Art. Eusebius in R E. Bd. V. Leipzig 1898, p. 613. 
2) vgl. 0. S e e c k, Oesch. d. Untergangs, I. p. 69. 
8) &l c tan t. cap. XX. -- Z o s i m. II. 11. E u t r op. X. 4. - So-

..c r a t. hist. eccl. I. 2. 
4 ) Lactant. cap. XX. 
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gelang es Galerius in Carnuntum im Jahre 308, die Erhebung 
des Licinius direkt zum Augustus des Occidents d. i. nach der 
Rangordnung zum zweiten Herrscher im Herrscherkollegium durch 
zusetzen. Die im vorhergehenden Jahre erfolgte Erhebung Konstan
tins zum Augustus durch Maximian wurde auf dem Kongresse zu 
Carnuntum gar nicht beriicksichtigt.') 

Die Erhebung Maximins durch die Soldaten zum Augustus 
(im Jahre 310) betriibte den Galerius sehr, weil hiedurch der 
Rang des Licinius gefahrdet wurde. Aber, wie schon gesagt, Ga
lerius konnte die Tatsache als solche nicht mehr riickgangig 
mach en ; off i z i e 11 und f o r m e 11 jedoch anerkannte er den 
Maximin als Augustus nicht an. 

So standen die Sachen als Galerius das Toleranzedikt erlassen 
wollte. In seiner Krankheit hoffte zwar Galerius auf die Hilfe 
des Christengottes, aber er fiihlte sein Ende doch schon nahe. 
Das Reich will er bloB dem Konstantin und dem 
L i c in i us i n 0 b h u t g e b e n. Konstantin hatte zu viele Proben 
seiner Tiichtigkeit gegeben, als daB er hatte iibergangen werden 
konnen, und so laBt Galerius in seinem Reichsedikt die Namen 
des Maximin und Maxentius a b s i c h t 1 i c h a us. Oiese lgnorierung 
ist demnach beabsichtigt worden und nicht bloB zufallig einge
treten, hat also s t a at s r e c h t1 i c h e Bedeutung. Im Reichsedikt 
wurden die Namen der legitimen Herrscher nie anders als nach 
ihrer auf Grund der Anciennitat innehabenden Rangordnung an
gefiihrt-2) Galerius setzt den Namen Konstantins sofort nach 
seinem Namen, in de m e r i h n h i emit z u seine m N a c h
f o 1 g e r best i m m t.") Dies gewiB a us dem Grunde, weil er ein-

1) See c k, a. a. 0. I. p. 450. vgl. auch p. 97 s. 
2) W enn Galerius den Maximin us hatte anfiihren wollen, so hiitte- er ihn 

mit R.iicksicht auf die Anciennitiit gleich nach seinem Namen anfiihren m ii s s en,. 
weil doch Maximin mit Galerius gleichzeitig im Jahre 305 Caesar geworden 
war. Galerius will sich aber an die Anciennitiit n i c h t halten ; erkennt er 
doch Konstantin einen V orrang v o r Licinius zu, obwohl in Carnuntum eine 
andere Entscheidung getroffen worden war, - obwohl in Carnuntum Licinius 
zum z wei t e n Augustus. erhoben worden war i 

3) Dem ungebildeten Maximin, der von einem Hirten es zum Kriegsober
sten gebracht hatte und von Galerius zum Caesar nur aus dem Grunde ernannt 
worden war, weil ersterer ein willehloses Werkzeug in seiner Hand brauchte,. 
(Lac tan t., cap. XIX.), konnte und wollte Galerius die Oberherrschaft im 
R.eiche nicht iiberlassen. Hiebei war gewiB auch der Umstand maBgebend ge
wesen, daB Maximin ein unnachsichtiger Christenverfolger auch weiter geblieben 
war, und somit nicht mehr der geeignete Oberkaiser, der den Zeitverhiiltnissen 
R.echnung trug. war. Selbst ein Galerius war anderen Sinnes geworden ! Konnte 
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gesehen hatte, daB gegentiber Licinius Konstantin der tlichtigere 
war; dem Licinius wurde die zweite 1) Augustusstelle gesichert. 
Maximinus und Maxentius werden gar nicht genannt. Galerius Uber
laBt namlich den zwei Augusti die Wahl der Caesares ganz frei. 

9. See c k stutzt seine Behauptung betreffend die Nichtexistenz 
eines Mailander Ediktes unter anderem auch auf die Behauptung, 
daB im Occident das Edikt des Galerius sehr loyal ausgeflihrt 
wurde, so daB daselbst ein Edikt solchen Inhaltes, wie ihn das 
Licin. Reskript enthielt, ganz tiberfltiBig war. 

Wir haben schon gesehen, daB das vermeintli.::he Reskript des 
Licinius bei weitem mehr Rechte und Beglinstigungen den Christen 
-einraumte, als das Edikt des Galerius. Die Rechtsentscheidung ut 
nihil contra disciplinam agant ist sehr elastisch, so daB das Ga
lerius'sche Edikt, trotzdem es gut gemeint war, trotzdem das 
Christentum de jure als religio licita anerkannt worden war, einen 
sicheren Schutz flir die Zukunft nicht gewahren konnte, wenn der 
eine oder der andere heidnische Staatsbeamte den Christen nicht 
wohlgesinnt war. 

Auch hatte Konstantin ihm Jahre 312 in Oberitalien eine 
&vr:ypa.:~f, erlassen, vielleicht im AnschluB an das Edikt des 
Galerius, vielleicht auch ganz selbstandig, auf welche chnypa.::pf, 
im Licin. Reskript vie! zu viele Momente hinweisen, die sonst 
unerklarlich waren. Diese U.vctypa.::pf, des Heiden Konstantin ent
sprach · nicht mehr der rcpa.:6n;~ (dementia) des Christen Konstantin. 
Die christlichen Geftihle nehmen die Oberhand tiber den kaiser
lichen Ehrgeiz, so daB der Christ Konstantin ein Gese1z, das er 
als Heide erlassen hatte und das in der Tat im Verhaltnis zum Mai
lander Edikt den Christen noch lange nicht so viele Rechte ein
raumte, mit vollem Recht und mit gutem Grund als seiner rcpa.:6c'lj; 
widersprechend erklaren kounte. 

Nehmen wir an, daB es sich bloB urn das Edikt des Ga
lerius handelte. Konnte da der Christ Konstantin in seiner groBen 
Verpflichtung dem Christengotte gegenilber, Dem er Sieg, Leben und 
Zukunft verdankte, solch ein elastisches Edikt auch noch weiter 

nun Galerius einem Maximin die Oberherrschaft anvertrauen? Es kann somit 
Galerius nachgertihmt werden, daB ihm das Wahl und Wehe de~ Reiches mehr 
sogar als Freundschaft und Dankbarkeit galt, denn nicht einmal seinem Freunde 
Licinius, dem er zu Dank verptlichtet war, will Galerius die e r s t e Augustus
stelle tibetantworten, gewiB aus dem Grunde, wei! er ihn hiezu fur untauglich 
.gefunden-h.atte ! 

1 ) und deswegen m u B t e Maximin ganz ausgelassen werden . . 
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in Kraft belassen und hiemit die Zukunft des Christentums ge
fahrden oder wenigstens neuen Beunruhigungen aussetzen? Hieza 
kommt noch, daB Konstantin personlich aus Oberzeugung ein. 
Christ geworden war. MuBte er da nicht das Christentum aus 
einer solchen prekaren Lage als religio licita, der jederzeit ein 
Vergehen g,egen die heidnische Ordnung auch von nicht gar 
eifrigen heidnischen Staatsbeamten zum Vorwurf gemacht werden 
konnte, so rasch als moglich befreien und ibm als Zukunfts
religion, als der einzig wahren Religion, die ihr im Staate, vor 
dem Recht und in der Gesellschaft entsprechende und auch ge
bUhrende Stellung einraumen? 

Den sogenannten "ErlaB von Nikomedia", welcher so groBe 
Achtung und Dankbarkeit gegenuber dem Christen-Gotte an den 
Tag legt und in den von Konstantin noch im Jahre 313 zu 
Gunsten des Christentums erlassenen Gesetzen sich so schOn 
wiederspiegelt, soli nicl).t der C h r i s t Konstantin, der genau wuBte,. 
wem allein er Sieg und Leben, Thron und Zukunft zu verdanken · 
hatte, sondern der H e i d e Licinius, der bloB notgedrungen die 
Christenfreundlichkeit heuchelte und bald genug seine wahre Ge
sinnung zu erkennen gab, erlassen haben ? 

Wenn Licinius b 1 o B fur den Orient sein Reskript erlassen: 
hatte, wie kommt es, daB Konstantin schon einige Monate v o r1) 

ErlaB des Licin. Reskrip,tes, die darin enthaltenen Bestimmungen: 
betreffend eine weitestgehende Ruckgabe· der konfiszierten outer~ 
betreffend die Befreiung der Kleriker von Dienstleistungen und 
Abgaben in Praxis setzen laBt? Spricht vielleicht das Edikt des. 
Galerius davon ? 

10. Ein StUtzpunkt fUr die Behauptung See c k's betreffend den: 
Nichtbestand des Mailander Ediktes ist auch der Anachronismus. 
des Eusebius in Hist. eccl. IX. 9. S e e c k hat vollkommen Recht,. 
wenn er behauptet: "Wenn man die Entfernungen bedenkt. SO· 

1) Schon im Monate Mlirz (K e i m, Der Obertritt Konstantins, p. 85 -
i d em theolog. Jahrbiicher, 1852 p. 234 s.) ergeht die Aufforderung an Anulinus, 
den Prokonsul von Afrika, den Christen die konfiszierten OUter riickzustellen, 
(E us e b. hist. eccl. X. 5.). Schon im Monate Mlirz werden die Kleriker von 
Dienstleistungen befreit (E use b., hist. eccl. X. 7.). Schon April oder Mai 
schickt Konstantin die Geldbeitrlige den afrikanischen Klerikern (E u s e b. hist. 
eccl. X. 6 )~ 0. Seek, Die Zeitfolge der Gesetze Konstantins, in Z. f. R. G. 
X. p. 209, gibt dies selbst zu. - Licinius erlieB ilagegen sein Reskript in Niko
medien erst am 13. Juni 313 ; (K e i m, Der Obertritt, p. 20, - i d e m theoL 
Jhrb. I. c. - S e e c k, I. c. - Lactant. cap. XL VIII. 
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wird man einsehen, dafl ein Gesetz, welches erst in Mailand, d. h. 
nicht vor Ende Januar, beschlossen wurde, unmoglich an Maxi
minus gelangen konnte, ehe dieser die Feindseligkeiten gegen 
Licinius in ganz unzweideutiger Weise eroffnet hatte« .1) Die sen 
Anachronism us des Eusebius klart H u Il e 2) sehr schon auf, so 
da£1 hiemit dieser Stutzpunkt S e e c k's hinfallig wird. 

11. Hat Licinius ,ganz allein", d. i. ohne einen vorhergehenden 
Erla£1 Konstantins zu kopieren, sein Reskript erlassen, wie kommt 
es, da£1 der H e i de Licinius die Christen so oftmals mit dem sie 
charakterisierenden Namen ,Christiani" nennt, anstatt sie nach 
bisheriger Auffassung der Heiden mit E&vo~ zusammenzufassen, die 
. Heiden dagegen d. i. die An hanger der noch bestehenden allein
herrschenden Staatsreligion und seine Glaubensgenossen in s e i
n em Reskripte dire k t mit k e in em Namen anfilhren will, son
dern sie blofl mit ,a Iii", gleichsam ais minderwertig den ,Un
glaubigen" - den Christen gegenilberstellt? 

12. Aus den bisherigen Ausfiihrungen, sowie in Beriicksichti
gung der Ausfiihrungen 0 orr e s' geht so mit deutlich hervor, daft 
an der Geschichtlichkeit des Mailt:tnder Ediktes nicht zu riitteln 
ist, wei! die Erlassung d.esselben iiber allen Zweifel feststeht I 

13. Wenn Lactantius das Mailander Edikt mit keinem Worte 
erwahnt, so soll dies doch nicht im Sinne S e e c k's so gedeutet 
werden, als .ob ein Mailander Edikt nicht eriassen worden ware. 
Konnte Lactantius - der christliche Cicero - seinem Kaiser, 
dem e r s ten c h r i s t I i c h en Kaiser diese Krankung antun, von 
einem Reskript des H e ide n Licinius zu sprechen und selbes 
sogar im vollen Wortlaute anzufilhren, das Edikt Konstantins jedoch 
nicht einmai zK er~ahnen, so ais ob Konstantin kein Edikt er
Iassen hatte? Konnte Lactantius mit einer solchen Ungenauigkeit 
vor die Zeitgenossen hintreten ? Beachtet man jedoch einige 
Nebenumstande, so wird das Vorgehen des Lactantius erklarlich. 
Es darf namlich nicht Ubersehen werden, da£1 das Mailander Edikt 
im Reichsteil Maximins nicht publiziert worden war. Die Christen 
des Orients wuflten jedoch sehr gut, dafl einMailander Edikt erlassen 
wurde, und da£1 das Reskript des Licinius blofl eine Kopie des Mail. 
Ediktes war; gibt ja das Reskript selbst in seinen Anfangsworten 

') Oesch. d. Untergangs, I. p. 457 s. 
2) a. a, 0. p. 63-66. Das von Konstantin f!.n Maximin abgesandte 

Schreiben i~t n i c h t das Maili!.nder Edikt, sondern ein kurz nach dem Siege 
und gleiC~ nach dessen Erhebung zum ersten Augustus noch aus R.om abge
schicktes Schreiben. 
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so de utI i c h seinen Ursprung zu erkennen. Somit konnte Lac
tantius den Text des Licinischen Reskriptes, das ohne Zweifel als 
Aequivalent des Mailander Ediktes in den Augen der Christen des 
0 r i en ts, an die ,de mort. pers." gerichtet war, galt und ihnen auch 
sehr gelaufig war, anfiihren, in der guten Meim:ing, hiemit den 
Tatsachen zur Oeniige entsprochen zit haben. Auch schreibt Lac
tantius zu einer Zeit, als: post tantae tempestatis violentos tur
bines - restituta per orbem tranquillitate (cap. 1), also zu einer 
Zeit, als LiCinius den Christen seine Oewogenheit noch weiter 
heuchelte und mit Konstantin im guten Einvernehmen stand. 

§ 11. 

Uber den Text des MaiHind~r Ediktes. 

a) Der Obersetzung des Eusebius konnte das Licinius-Reskript 
nicht zu Grande gelegen sein: 

I. Weder in der Nikomedischen Fassung, 
II. Noch auch in irgend einer anderen Fassung. 

I. 1. See c k gebiihrt unverhohlen das·Verdienst, als erster auf 
den Umstand aufmerksam gemacht zu haben, ,daB die Obersetzung 
der Urkunde bei Eusebius von dem Texte des Lactantius Abwcichun
gen zeigt, welche sich kaum aile durch Fehler und Auslassungen 
des einen oder des anderen geniigend erklaren lassen". Da Seeck 
den Bestand des Mailander Ediktes iiberhaupt negiert, so muB 
er anschlieBen: ,es scheinen bier wirklich zwei verschiedene 
Redaktionen des Briefes vorzuliegen, von denen die eine an den 
Konsularis Bithyniens, die andere wahrscheinlich an den Statt
halter von Eusebius' Heimatsprovinz gerichtet war".') 

0 6 r res~) ilbernimmt von See c k diese zwei Behauptungen, 
daB namlich der Ubersetzung des Eusebius nicht der nikomedische 
Text des Licin. Reskriptes zu Orunde gelegen ist, aber doch das 
Licin. Reskript nur in anderer, vielleicht palastinensischer Fassung. 

Auch H ii II e 3) sieht sich nolens volens gezwungen, diese 
zwei Behauptungen zu iibernehmen. 

Auch ich stimme See c k hierin vollends bei, daB der Wort
laut des von Lactantius als litterae Licinii angefiihrten Kaisererlasses 
der Obersetzu~g des Eusebius nicht zu Orunde gelegen sein 
kann, denn die te~tlichen Verschiedenheiten sind viti zu groB. 

') Z. f. K. G XII. p. 382 s. 
2) Z. f. w. Th. XXXV. p. 288 s. 
3) Die ToleranzerHisse, p. 92 .. 
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2. Eine Parallele dieser textlichen Verschiedenheiten, die ich 
nach H till e, 1) der sie aile Ubersichtlich zusammengestellt hat, 
.anfiihre, bestatigt in der Tat diese 2) Behauptung See c k's. 

Wir werden den Text bei Lactantius kurzweg das Licinius
Reskript, den anderen Text aber den Eusebius-Text benennen; 
der Grund wird sich im Laufe der weiteren Ausfllhrungen von 
selbst ergeben. 

A. ex) Lactanti).ls la:Bt den von ihm angefllhrten Kaisererla:B 
1 it t e r a e 3) L i c i n i i, erlassen zu Nikomedien, an den praeses 
von Bithynien sein ; 

Eusebius dagegen stellt den von ihm angefllhrten Kaiser
·erla:B als O(chrx~t<; 4) Kwvnrxnivou xrx1 Atx(vviou erlassen zu Mai
land, hin; 

~) Bei beiden fehlt die genaue Oberschrift, d. i. die nament
liche Anfllhrung der Kaiser mit allen ihren Titeln und die Adresse. 

y) Der Eusebius-Text enthalt eine Einleitung, die den Mai-
1ander-Beschlu:B betreffend die Christen motiviert; 

das nikomedische Reskript des Licinius enthalt eine solche 
Einleitung selbstverstandlich nicht. 

Die weiteren textlichen Verschiedenheiten lassen sich folgen
.ctermassen gruppieren: 

B. An zwei Stellen ist der Text des Licin. Reskriptes aus
fllhrlicher als der Eusebius-Text; H till e spricht sogar von ,nam
haften Zusatzen". 

ex) Fur o1tw; ~fli'v ouv'Y)&{i 'to &erov im Euseb.-Text lesen wir 
im Licin. Reskript: ut possit nobis summa divinitas, cuius religioni 
liberis mentibus obsequimur; 

p) fUr ~s~o:iw~ · o(rx!J.evst = prospere successibus nostris cum 
beatitudine nostra publica perseveret. 

H till e weist eine eigenmachtige Erweiterung des Textes 
durch Lactantius in beiden 5) Fallen entschieden ab; ,es erscheint 

1) a. a. 0. p. 86 -92. 
2) In welchem Verhliltnis der von E use b. iibersetzte lateinische Text 

zum Text bei Lac ta-n t. steht, vgl. weiter unten unter c) desselben §. 
3) i. e. Rescript. 
4 1 i- e. Edikt. 
5 ) H iiI I e. p. 87 fiihrt auch eine dritte Stelle als nahmhaften Zusatz im 

Licin. Reskript an : fiir w.i.i~(Z ~a. b'f' -ljp.wv I?(Z'f~Y~(Z = prolata programmate tuo 
haec scripta, doch dies nur deshalb, wei! er den Eusebius-Text nach der editio 
H e i n i c ~e n citiert ; (vgl. auch M i g n e. s. gr. XX. col 885.). In der editio 
Ed. Schwarz, tp. 887 .) ist der Eusebius-Text auf Grund von einer ganzen Rei he 
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uns unwahrscheinlich, daB Lactanz eine solche Hineintragung in 
ein Aktenstiick, daB er sonst wortgetreu iiberlieferte, unternommen 
hatte, es ware dies das einzige derartige Beispiel bei diesem 
Schriftsteller". 

C. An einer Stelle weist das Licin. Reskript im Verhaltnis 
zum Euseb.-Text eine LUcke auf, was H iill e als einen ,grosseren 
Einschub des Eusebius in den von Lactantius iiberlieferten Text" 
annimmt; es fehlen namlich im Licin. Reskript die Worte: xed 

IX·nvtX rtri'IU axtXd xtXl '* ~[LEcsp:x; rtp:x6c·~'tO~ &Ho'tp[a dvtXt so6xe:t, 
'tet5ttX ocptXtpe:&·?). 

H ii 11 e erklart diesen Zusatz im Euseb.-Text folgender
massen: ,Ob Eusebius hiermit eine selbstandige Charakteristik 
der conditiones ( x!pscrst~), deren Art ibm zweifellos bekannt war, 
gibt, oder ob er diese nahere Bestimmung der conditiones bereits 
in dem ibm vorliegenden lateinischen Originaltext vorgefunden 
hat, ist schwer zu enscheiden". 

D. ,Viel haufiger als derartige langere Zusatze im einen 
oder im anderen Text sind Verschiedenheiten des Einzelausdrucks, 
der oft bald im Eusebius- bald im Lactantius-Texte von groBerer 
Breite ist, mitunter auch inhaltlich sich nicht genau in beiden 
Texten entspricht". 

Das Licin. Reskript enthalt an acht Stellen einen weiteren 
Ausdruck als der Eusebius-Text: 

tX) filr sO[-tsv.€; im Euseb.-Text lesen wir im Licin. Reskript 
placata atque propitia ; 

p) filr rtspl 1:Gw Xptcr'ttCG'I(il'l be:[zovto =super Christianorum 
nomine videbantur; 

r) filr CGVEU nvo; ox):~asw~ = citra ullam inquietudinem et 
molestiam; 

0) filr Srts:o~ !irtOAEAU[J.EVW; x:hot~ o:.p' ·~[LGl'l 0 sowpi)cr&!Xt, &swpst 
= cum hisdem a nobis indultum esse pervideas, intelligit; 

s) filr s~ouaix•1 = einmal potestatem similiter apertam, ein 
andermal liberam facultatem ; 

;) fiir oowx'ti;o[J.sv = statuendum esse censuimus; 
1)) filr 6rtl cij) v6[J.q.>, ov rtpostp·~xX[LE'I =lege, qua superius com

prehendimus; 
&) filr oiza ~tansAou~ nvo; &flcptcrp"fl'tltX£ =citra ullam prorsus 

ambiguitatem vel controversiam. 

von Handschriften folgendermassen richtig gestellt: rtpo-ra.x&sv-rfJ\ -roo croti rrpoo-rb.r
p.wro,; -raow -ra O'f' -i]p.wv 'IPa'fsv-ra rra.vmxoo rrpo&ztvw, so daB beide Texte an 
dieser Stelle ganz parallel laufen. 



171 

HUll e erklart folgendermassen: ,In allen diesen Fallen 
kann der Ausdruck des Lactanz die Grundlage der verkilrzenderr. 
Eusebiusilbersetzung gewesen sein. Der Obersetzer hatte sich dann 
namlich in den Fallen ~), y) und &) die doppelte Obersetzung 
zweier ziemli.ch synonymer Ausdrilcke gespart. Die Verkilrzungerr 
sub ~) und ~) sind ferner bei einem Obersetzer ohne weiteres. 
verstandlich, ebenso die Obersetzung des aperta potestas und libera 
potestas durch den Ausdruck Eaouo[~ (valle Macht) im Falle s .... 

Dieses von H till e dem Eusebius zugemutete Sparsystem 
betreffend die Obersetzung synonymcr Ausdrilcke laBt H till e 
an einer Stelle jedoch im Stiche, was H till e aufrichtig genug,. 
wenn auch offenbar ungern, zugibt: ,Ebenfalls erklarlich ware 
es, wenn der Obersetzer sich die Obersetzung des pervideas in 
Anbetracht des folgenden Synonymous gespart hatte" ; aber 
H till e sucht sich auf anderem Wege herauszuhelfen : ,allein 
der auffallende Infinitiv nach $1ts~o~ in direJder Rede legt hier den 
Gedanken an eine mangelhafte Oberlieferung des Eusebius-Textes 
nahe". 

Uns interessiert in erster Linie der Umstand, daB Eusebius 
im Sparen der Obersetzung synonymer 1 ) Ausdrilcke nicht gar
sehr konsequent gewesen ist ! 

,lm Falle "ff) hatten wir es dann endlich mit einer vielleicht 
eher durch einen Obersetzungsfehler als durch bewuBte Auslassung 
des comprehendimus erreichten Hineinziehung der Parenthese des 
Lactanz~Textes= ea omnia lege, qua superius comprehendimus. 
in die Satzkonstruktion zu tun." 

,Kann in allen diesen Fallen der kilrzere Ausdruck des Eu
sebius ohne Schwierigkeit als Verkilrzung des langerert Ausdrucks 
bei Laktanz aufgefaBt werden, so dilrfen anderteils die langeren 
Phrasen bei Eusebius als Erweiterungen des Lactantiustextes. 
gelten, die auf Rechnung des Obersetzers kommen." 

An sieben Stell en weist das Licin. Reskript . eine kilrzere· 
Fassung auf; H till e sieht jedoch in dert langeren Phrasen bei 
Eusebius durch Letzteren eigenmachtig gemachte ,Erweiterungen. 
des Lactantiustextes": 

') E use b ius ist jedoch kein Gegner von Synonyma. Zur Verstiirkung: 
eines Gedankens gebraucht E u s e b. sehr gerne Synonyma ; so z. B. : Vita 
Const. I. cap. 28. : &nt~o).iiiy 1tal 1tO'tYtwp.evo5 ; und wieder sogar im selben cap. :. 
ebxop.sv<p 'lt.fl.l Amapw5 t'ltem)rwtt u. a. a. 0. vgl. auch selbst im MaiHinder Edikt: 
1j lt[)05 to~ ie"LoY a t ~ w 5 t€ '!tal to lj E ~ a 5 und tij5 'lt 0 t y iJ ; '!tal a "'l p. 0 lj [a<;: 

1jaox£a5. 
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o:) fiir Yj 7tr;.bc;; 'CO {)-(;:ov o::owr; 'CE xo:1 'CO crs~x; im Eusebius-
Text lesen wir im Licin. Reskript nur divinitatis reverentia; 

~) fur -co:; 7tpotepot; ~fLG>V ypifL[LXcrt = bloB prius scriptis ; 
y) fiir -cot<; xu-cot; Xpta"CtO:VOt<; = Christianis; 
o) fur o1 ~yopxx.6-c<.; -cour; o:.fnou; -r61tou; = qui emerunt ; 
s) fUr -crj; xwdj; x.x1 O"f)[Wa~x; ~crux[xr; =quieti publicae; 
~) fUr -rxu-c"f); -ci'j; ~p.s-repx; VO[Lo&-sa[x; xx1 -ci'j; xdox&yo:{Ho:r; 

opo; = huius sanctionis benevolentiae nostrae forma. 
H U II e setzt sich sehr Ieicht Uber alle diese textlichen Ver

schiedenheiten hinweg, (sogar auch Uber die Stelle unter ~) !) 
mit der Behauptung: ,derartige unbedeutende Erweiterungen 
·des Laktantiusausdrucks, welche sich teils aus der griechischen 
Phraseologie, teils aus dem Streben nach groBerer Deutlichkeit 
erklaren, dUrfen wir dem Obersetzer wohl zutrauen". 

E. Es . gibt zwei Stellen, welche zwar inhaltlich dieselbe 
Bestimmung wiedergeben, in der Stilisierung des Wortlautes aber 
auseinander gehen, wobei im Eusebius-Text die Bestimmung 
breiter d. i. ausfUhrlicher ausgedrUckt, im Licin. Reskript kUrzer 
gefaBt ist. 

H U II e dagegen anders: , Es find en sich ferner auch zwei 
Beispiele umstandlicher Konstruktion von Satzen des Lactantius
textes in der griechischen Obersetzung". 

o:) Fur o1tw; f11JOEv1 7to:ns/,wr; Eeouaio: &pv"f)-cEo: ~ -cofi &xo/..ou&srv 
·xx: o::psra&x: -~v 'CWV Xp:crttiXVW\1 7t:Xp1X\j)UAX;w Y; !3·p"f):rx.Eio:v, excia-ccp 
"tE sa')'JO"liX oo&siYJ. 'tOO otMvx: ExU"CO'J -~v OtcXVOtiX'/ SY hsiV"{) •1l &pr;cr
xsiq.. r;v .. lesen wir im Licin. Reskript nur: ut nulli omnino facul
tatem abnegandum putaremus, qui vel observationi Christianorum 
vel ei religioni mentem suam dederat, quam ... 

Diese Stelle deutet darauf bin, daB wir bier offenbar zwei 
verschiedene Texte vor uns haben. Lactantius hat gewiB nichts 
gekUrzt und Eusebius ebenso gewiB nichts eigenmachtig erweitert. 
Hier liegt doch wohl nicht so sehr Hang zur Phraseologie (und 
nebenbei bemerkt. ist Eusebius in der Kirchengeschichte kein 
Phraseolog, sondern im Gegenteil sehr trocken) als vielmehr eine 
deutlichere, ausfiihrlichere Prazision der betreffenden Entscheidung 
vor, welche Prazision das Mailander Edikt vor dein Licin. Reskript 
ganz gut charakterisiert.1) 

~) FUr om:p &xo),~u-&w; 't1) ~auxiq. 'CWV llflE'CEpwv 'l':x:pwv y[vo:cr&o:t 
r.po:vo:pov eattV. 07tW<; seou::r[o:v sxo:ato; ax\i 'CQU o:(ps~ll&o:t -x.x1 't'1)tJ-E),c;fv, 

') vgl. das Nahere weiter unten. 
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6rw[ov o' cl.v pouA'Yj't:Xt {l·erov = et liberam pro quiete temporis nostri 
esse concessam, ut in colendo, quod quisque delegerit, habeat 
liberam potestatem. 

H U II e gibt ganz im Sinne seiner obigen Annahme folgende 
Erklarung zu diesen zwei textlichen Verschiedenheiten. ,Es wird. 
kaum einem Zweifel unterliegen, daB der Lactanztext auch in 
diesen Fallen gegenUber der schwerfalligeren Eusebiusrelation der 
originalere ist, und wenn man darauf achtet, daB hier inhaltlich 
kein Unterschied zwischen den heiden Texten besteht, so wird 
man geneigt sein, die Unterschiede der Form allein auf die Kosten 
einer etwas umstandlicheren Obertragung des vorliegenden latei
nischen Textes ins Oriechische zu setzen". 

F. SchlieBlich gibt HUlle zu, "es finden sich nun aber an 
anderen Stell en auch in h a It 1 i c he U n terse hied e im Einzel
ausdruck beider Texte. Besonders schwer vereinbar ist die Lesart 
bei Eusebius: 01t(J)~ 0 'tt 1tO'tE SO''ttV ~EtO't'Yj~ xa:1 oupaviou 7tpawa-.oc; 
mit den Worten des Lactanz (an der entsprechenden Stelle) quo 
quidem divinitas in sede coelesti. Es laBt sich kaum annehmen, 
daB ein christlicher Schriftsteller das xa:1 oopaviou ~tpciyp.:x•oc; selb
standig hinzufilgte". 

,Die anderen inhaltlichen -Abweichungen im Einzelausdruck 
sind dagegen Ieichter zu erklaren; sie lassen sich unseres Er
achtens aile auf eine ungenaue Obersetzung des Eusebius zurUck
fUhren .. Unter ihnen ist noch am auffallendsten die Umschreibung · 
des quare scire Dicationem tuam convenit, placuisse nobis in ein 
a'tt'let o(J'tw:;; apEO'X.EtY ~!![V &ntypcf!pett &x.OAOU~OV fjv". 

Wer, wie H u 11 e, annimmt, daB Eusebius das Licin- Re
skript in <fer nikomedischen Fassung Ubersetzt babe, muB mit 
H u 11 e sagen: ,es bleibt unerfindlich, weshalb Eusebius bier die 
Anrede Dicatio (xa:{}oaiwcrtc;) umgangen hat". 

Zum SchluB fUhrt H ft 11 e einige textliche Verschiedenheiten 
an, die ,Ieicht als kleine Ungenauigkeiten der Eusebianischen 
Ubersetzung gefaBt werden konnen'' u. zw.: 

a) fUr certa forma = 'tu~toc; g'tepo~; 

~) fUr id est ecclesiarum = •ou•' ltcr'tt 'tfuv Xpta'tta:vwv ; 
y) fUr quem in tantis sumus rebus experti = fi~ ~v ~to/..AOGt~ 

fjO'Yj 7tpcGY!11XOtV &7tE1tEtpd~'Yj!!EV ; · 
o) fur et conventiculis eorum = xa1 •il cruv6o<p. 
0. Das Resultat seiner Textvergleichung faBt H u 11 e folgen

dermasse:p zusammen. , Wir haben gesehen, daB in den meisten 
Fallen, in denen Verschiedenheiten zwischen den heiden Textformen. 
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hervortreten, die groBere Ursprllnglichkeit auf Seiten des Lactantius
.ausdrucks ist, auf den sich der verlangernde, verkllrzende oder 
sonstwie verandernde Ausdruck der Eusebianischen Obersetzung 
meist (?) ohne Mllhe zurllckfUhren laBt. Wir haben aber anderer
seits auch Abweichungen in heiden Textformen bemerkt, die sich 
aus den Texten selbst nicht erklaren lassen". 

Trotz dieses letzteren Gestandnisses schlieBt H U 11 e aber 
-<loch unmittelbar an. ,Unseres Erachtens zwingen nun diese Ab
weichungen nicht gerade zu der Annahme, daB der EusebiusUber
.setzung eine von der Lactantischen etwas abweichende lateinische 
Form der litterae Licinii zu Grunde gelegt sei, sondern der grie
<:hische Text des Eusebius laBt sich auf den lateinischen Original
text zurUckfUhren, den· uns Lactanz, de mortibus persec. c. 48 
wenigstens der Hauptsache nach, d. h. mit fehlender Einleitung 
uberliefert hat. Bei dieser Voraussetzung mnBte man die Aus
lassung zweier groBerer Zusatze des Lactantiustextes bei Eusebius ·
·Oder wenn man will, 1) nur die Auslassung des einen prospere 
successibus nostris cum beatitudine publica perseveret (dafur 
~e~:x£ws; ot:xf.L€vet) aus einer Fliichtigkeit, vielleicht auch aus einer 
gewissen Bequemlichkeit des Ubersetzers erklaren, sowie den Eu
.sebianischen Zusatz: &ttva 1t!ivu crx.at!X x:x! t'ij~ 'ij(Let€p:x~ 1tpa6tY)tO~ 
&AA.otp£:x elva: eooxet als Glosse des Eusebius". 

Es scheint jedoch, daB H u 1 I'e die Hinfalligkeit dieser seiner 
· Ansicht auch selbst eingesehen hat, denn er lenkt ein : ,Allein 
angesichts der besprochenen Abweichungen der lateinischen und 
griechischen Textform von einander m u B doch die Moglichkeit 
.zugestanden werden, daB unsere heiden Texte auf zwei eben in 
j en en s c h we r v ere in b are n S t ii c k e n verschiedene Ori
ginalformen derselben litterae Licinii zurUckgehen konnten, nam
lich der des Lactanz auf die Form der ersten nikomedischen Ver
offentlichung des Reskripts, der des Eusebius auf die Form einer 
.spateren palastinensischen. Zur Feststellung des lnhalts der litterae 
Licinii gebiihrt aber jedenfalls dem Lactantiustext der Vorzug, 
mag man seinen Wortlaut mit dem der lateinischen Vorlage des 
Eusebius gleichsetzen, oder mag man eine nikomedische Form 
-von einer palastinensischen unterscheiden, denn auch in diesem 
Faile bleibt die nikomedische Form die urspriingliche, die uns 
zudem im lateinischen Originaltext vorliegt, wahrend wir die spatere 
_palastinensische nur in der Ubersetzung haben". 

1) Hier (p. 91.) bleibt sich H ii II e nicht mehr ganz konsequent, wenn 
.man dessen Behauptung auf p. St vergleicht. 
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Der obige Textvergleich beider Texte in ·den n i c h t tiber
eins tim mend en Stellen hat den vollen Erweis erbracht, daB 
d.em Eusebiustext unmoglich die nikomedische Fassung des Lici
nischen Reskriptes d. i. der von Lactantius angeftihrte Text zu 
Grunde gelegen sei. 

II. Meiner Meinung nach hat dem Eusebius-Text das Licin. 
Reskript in k e i n e r Fassung, weder in der nikomedischen, noch 
auch in irgend einer anderen zu Grunde gelegen sein konnen, 
aus dem einfachen Grunde, wei! die andere Fassung, wenn sie 
je erlassen wurde und vom Statthalter von Bithynien. ausgegangen 
ware, die angeftihrten textlichen Verschiedenheiten nicht aufweisen 
durfte; ging jedoch di.e andere Fassung von Licinius selbst a us, 
·so konnte sie auf keinen Fall so gelautet haben, als wie sie sie 
uns Eusebius wiedergibt. 

A. Wenn die andere Fassung vom Statthalter von Bithynien 
ausgegangen ware. 

1. Betrachten wir vor allem den so deutlich gefaBten Befehl 
des Licinius an den Prases von Bithynien : ut autem huius sanc
tionis benevolentiae nostrae forma ad omnium possit pervenire 
notitiam, prolata programmate tuo haec scripta et ubique propo
nere et ad omnium scientiam te perferre conveniet, ut huius 
'benevolentiae nostrae sanctio latere non possent. Dem Statthalter 
wird demnach aufgetragen, den ErlaB w o h 1 g e w i B in g 1 e i c h-
1 a u ten de n den (!) Ausfertigungen, ja es scheint sogar das 
Original selbst, - haec scripta - tiberall anschlagen zu lassen, 
damit es allen zur Kenntnis gelange. 

Ich glaube kaum, daB der Statthalter den erhaltenen ErlaB 
auch nur im Wortlaute hatte andern dtirfen. Spricht schon die 
ratio dafUr, daB die P·u b 1i kat i on eines Kaisererlasses durch 
einen Magistrat nur in dem erhaltenen Wortlaute erfolgen konnte. 

2. Damit die von See c k und 0 o r r e s nicht begrtindete, 
sondern bloB als ,wahrscheinlich" hingestellte andere Fassung, 
nicht gar so sehr in der Luft hange, sucht H till e 1 ) sel be zu 
begrtinden; doch muB ich vorausschicken, daB diese Begrtindung 
einer weiteren Begrtindung mehr Not hat, als die bloB als Hypo
these aufgestellte Behauptung. 

H till e laBt den Licinius ,seinen nikomedischen ErlaB aller 
Wahrscheinlichkeit nach auch in Syrien und Agypten veroffent
lichen". ") Die zwei , verschiedenen Originalformen derselben 

1) a;<' a. 0. p. 92. 
2) a. a. 0. p. 79 . . 
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literae Licinii", erklart er jedoch , a us dem jene Zeit beherrschenden 
rhetorischen Triebe, unter dessen Barm gerade auch die kaiser
liche Kanzlei gestanden hatte" und beruft sich hiebei auf S e eck.I) 

Vor all em erbringt jedoch See c k am angefilhrten Ort bloss 
hiefilr Beispiele, daB die kaiser 1 ic he Kanzlei ,sich die Milhe" 
nimmt, denselben ErlaB bei der Abordnung an verschiedene 
Adressate ,in eine andere Form zu giessen" ; hiebei ,z e i g t 
de r W or tl aut n u r wen i g e, k au m be mer k bare Be
r il h r u· n g s p u n k t e ". 2) 

Kann dies auch von den heiden Texten gesagt werden ? 
Stimmen sie nicht im allgemeinen sogar wortlich ilberein? 

DaB ein Statthalter sich solche ,stilistische Kunststilcke" 
hatte erlauben dilrfen, sagt See c k nirgends; ja selbst wenn der 
Statthalter sich eigenmachtig so etwas erlaubt hatte, so sehen 
wir, daB die textlichen Verschiedenheiten weit ilber rhetorische 
Wendungen hinausgehen, so daB die beiden Texte an einigen 
Orten sogar in h a It I i c he Verschiedenheiten aufweisen, von 
den Auslassungen, resp. Zusatzen gar nicht gesprochen. Durfte 
vielleicht die kaiser!. Kanzlei auch so I c he Anderungen vornehmen? 
GewiB nicht! Urn wieviel weniger dann der Statthalter!! 

Will vielleicht Hill! e annehmen, daB Licinius selbst, seinen 
nikomed. ErlaB wiederholt hatte, so daB seine kaiser!. Kanzlei 
Gelegenheit bekam : zu rhetorisieren, so hilft auch dieser Ausweg 
mit Rilcksicht auf das schop gesagte nicht vie!, weil wir zu den
s e 1 ben Textschwierigkeiten wieder zurilckkehren, und anderer
seits steht es durchaus noch nicht fest, daB Licinius seinen ErlaB 
von Nikomedien wiederholt hatte. 

3. Vorlaufig milssen wir uns an den Wortlaut des nikomedi
schen Reskriptes halten, und eine weitere Publikation durch den 
Statthalter von Bithynien annehmen. ·. 

Go r r e s 3) verleitet durch die Ausfilhrungen S e e c k 's be
hauptet, daB der Statthalter von Bithynien in jenen oben ange
filhrten Worten den Befehl erhalten habe, ,succesive d. i. in 
gleichem Schritt mit den weiteren Eroberungen" den nikomed. 
ErlaB in den anderen Provinzen weiter zu publizieren. Dies 
ware ein VerstoB gegen den damaligen politischen Verwaltungs
apparat. Go rr e s ilbersieht namlich, daB ein Statthalter 

') Die Zeitfolge der Gesetze Konstantins, Z. f. R G. Bd. x: p. 202 ss. 
2 ) See c k, a. a. 0. 203; vgl. die von See c k auf p. 202 und 204 an

gefiihrten Beispiele. 
3) Z. f. w. Th. XXXV. p. 288. 
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fiber die Grenzen seiner Provinz hinaus gar keine 1) Ingerenz 
batte; ,nicht einmal die Befugnis besaB er, auBerhalb der Grenzen 
:seiner Provinz ein an ihn ergangenes Gesetz auch nur publi
zieren zu lassen''. 2) 

Des weiteren drangt sich unwillkfirlich die Frage auf, ob in 
·der Tat Licinius einen solchen Befehl zur Weiterpublikation fiber 
die Grenzen seiner Provinz hinaus dem Statthalter von Bithynien 
gegeben haben konnte, wenn Licinius vorlaufig bloB eine einzige 
Provinz erobert hatte und noch nicht wissen konnte, ob er auch 
noch andere Provinzen erobern werde. 

SchlieBlich gibt bei unbefangener Betrachtung schon der 
Wortlaut allein noch gar keine Veranlassung und somit auch noch 
keine Berechtigung zur SchluBfolgerung, Licinius hatte dem Prases 
von Bithynien den Auftrag gegeben, fiber seine Provinz hinaus 
ein Gesetz zu publizieren und so eine Amt-sverletzung zu begehen; 
Aucl;l lag keine Notwendigkeit fUr eine solche bisher ungebrauch
liche Ausnahmsbestimmung vor. 

Diese geknnstelte und 1 erzwungene Auslegung ist bloB Hy
pothese jener, die unbedingt eine ,andere" Fassung brauchen, 
sie aus der Luft zu holen, sich jedoch scheuen und infolgedessen 
irgend eine Begrfindung suchen. 

Die natfirliche und ungezwungene Erklarung der Worte 
et ubique proponere et ad omnium scientiam te perferre conve
niet kann doch wohl nur dahingehen, daB der Prases von Bithynien, 
an den a 1 I e i n dieser Befehl ergangen war, b 1 o B i nne r h a 1 b 
s e in e r e i g e n en Pro vi n z durch Anschlag in allen Stadten 
alle zu verstandigen hatte ! 

Es ist wohl richtig, daB der Auftrag ubique proponere die 
Ubliche SchluBformel der Reichsgesetze ist, und daB dieser Auftrag 
daselbst i. e. im Reichsgesetz selbstverstandlich keine andere Be
deutung haben kann, als daB. das Gesetz fiberall : i m g an z en 
R e i c h e anzuschlagen sei, dam it es a 11 e n R e i c h s u n t e r t a n e n 
zur Kenntnis gelange; aber ein solches Reichsgesetz muBte und 
war auch stets an den Praefectus Praetorio gerichtet, 3) denn ein 
.anderer Beamte hatte kein Recht zu: ubique proponere: in allen 
Stadten des ganzen Reiches. 

1) Wohl deswegen Hiilt H ii ll e, a. a. 0. p. 79. den Licinius selbst fiir 
die W eiterpublikation des nikomed. Erlasses Sorge tragen. 

2) S.-e e c k, a. a. 0. p. 200. 
8) vgi. das Nahere bei Dr. G. Chr. B u r c h a r d i, Lehrbuch des romisch. 

Rechts, I. T~il. Staats- u. Rechtsgeschichte d. Romer, Stuttgart 1841, p. 310 s. 
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B. Wenn die andere Fassung von Licinius selbst ausgegan
gen ware. 

1. Diese Annahme 1) ist zwar durch nichts begriindet, 
gehen wir aber doch auf diese Hypothese naher ein. 

DaB Licinius diese andere Fassung erst dann an den Praeses 
von Palastina erlassen haben konnte, als auch diese Provinz unter 
seine Herrschaft gekommen war, muB nicht erst bewiesen werden .. 
Licinius erlangte nach dem Tode Maximins die Herrschaft iiber 
den ganzen Orient, so mit konnte er e r s t j e t z t seine andere· 
Fassting erlassen haben, wenn er dies gewollt hatte; nur muBte dann 
diese andere Fassung noch g an z a.n de r s gelautet haben, als 
wie sie uns im Eusebius-Text Uberliefert ist. 

Man darf namlich einen sehr wichtigen U mstand, der fUr 
die Frage nach der anderen Fassung prajudizierend ist, nicht 
auBer Acht lassen und zwar den, daB Maximin nicht lange nach 
ErlaB des Licin. Reskriptes in Nikomedien auch seinerseits ein 
inhaltlich gleichlautendes 2) Edikt 3) erlassen hatte, wel
ches Eusebius, gerade so wie das Mailander Edikt als einen 
v611ov 'tE 'tov 07tep sAeu3ep£a.:; a.:O'twv (sc. Xp~cnta.:vwv) 'teA e tl> 't a.: 't a.:. 
x a.: 1 1t A "'J p € a 't a.: 't a.: hinstellt. Wenn wir einen Einblick in dieses, 
Edikt Maximins machen, werden wir uns Uberzeugen, daB Euse
bius nicht Ubertreibt; die Rechtsentscheidung dieses Ediktes lautet: 
"lva.: 'tolvuv e1s; 'to e~'Yj~ 1tcicra.: 61to4£a.: ~XwptpoA£a.:~ 'tou qJ6pou 7tEpta.:tps3iJ~ 
'tOO'tO 'tO OtrX'taG"(!LaG 1t()O't€37jva.:t EVO!LO&E't~llX!LEV, tVaG 1tcXO"t orj).ov "(ZV'fJ'taGt, 
E a € r v QG t 't 0 6 't 0 t ~. 0 r 't t v € ~ 't QG 6 't 'f) v 't ~ v QG 'i: p € a t v X QG 1 't ~ 'i 
{} p "'J ax d a.: v 11 e 'tt € v a.: t p o 6 A o v 't a.: t, -- es wird so mit den 
Christen Glaubensfreiheit, sowie Freiheit des Obertrittes zum Chris
tentum gewahrt - E'lt 'taG6't't)~ 't'Yjs; owpea.~ 't'Yj\; ~!LE'tEpaG\;, X QG {} w ~ 
~ x a.: a 't o \; p o 6 A €'t a.: t 'YJ fj o € a.: a.: o 'tlj> e a H v, o fh w S' 1t p o cr t €v x c 
't 1i {} p 'f) cr X d If 't X 6 't "!), 1) v E ~ s & 0 u \; {} p 1J a X € 6 € tv € n € 'to· 
des weiteren wird absolute Kultusfreiheit garantiert -· 'lta.:1 'toc 
xupta.:xa oe 'ta o1xeta.: 01tW\; 'ltaG'taGO"X€Utl~Ot€V, crwrxwpei'ta.:t. der Aufbau 
von Kirchen wird freigegeben - "Iva.: !LEV'tOt xa.:1 11d~wv "(EV'fJ'taGt ~-

1) H ii 11 e, a. a. 0. p. 79. tritt fiir se1be ein. 
2) H ii 11 e, a. a. 0. p. 75 urteilt ganz richtig. wenn er sagt, daB Maximin 

"der jetzt aller Hilfskrl!fte bedurfte, um Thron und Leben zu retten", .den 
Christen seines Reichs, deren Sympathien er jetzt not:wendig brauchte, d a s s e 1 b e 
zugestehen muBte, was sein Gegner ihnen gegeben hatte." - C rive 11 u c c i, 
L'editto di Milano in Studi Storici, Vol. I. Fasc. II, p. 249 bestreitet eine Ab
hangigkelt des Maximinsediktes vom Licin. Reskript, vgl. jedoch H ii 11 e, I. c. 
Anmkg. 1. 

8) E use b. hist. eccl. IX. 10. (Ed. Schwartz. p. 842 ss.) 
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~{1-E'tEpX owpsx, x.:xt 'tOU'tO VOf-LOiktijcrat 'X.X't'Y)~LWO"OG{J-E'I, tv' Et 'tlVES' o[x[ac 

xat xwp1a toii otx:x1ou tfi'w Xptcmawl'w 7tpo to6tou siuyxavov oncx, Sox. 
tE t* xsAsunw~ t(iw ·rovEwv twv ~f-tEtspwv E1~ tc o1xxtov f1-EtE7tEcre 
'tOU r.pbxou, ~ {m6 'tl'IO;' 'XIX'tEA~r.plhJ, er'te OtcG7tpa:rt~ 'tOU'tWV YEYEVYJ't'Xl. 
Et'tE EL~ xxptO'~tiX OEOO'tOGt 'tlVl, 'tXU'tOG 1tcG'i't'X E1\; to ipxcxi:ov o(wxwv 'tWV 
Xptcrttavwv livaxA'Y){loijvcxt E'X.EAsuaaf-LEV - schlieBlich wird auch die 
weitestgehende Restitution des einstigen Kirchenvermogenst 
ganz in Obereinstimmung mit dem Licin. Reskript, angeordnet. 

Durch dieses Edikt hatte Maximin aile seine frllheren Erlasse 
betreffend die Christen, die zwar von ihm gut gemeint und nur 
von den Richtern miBverstanden oder auch auBer Acht gelassen 
worden waren, beseitigt, weil es ausdrllcklich zu dem Zwecke 
erlassen war, damit fortan ailer Argwohn und furchtsame Zweifel 
schwinde ; somit war der ErlaB des nikomedischen Reskriptes 
in Syrien (Palastina) und Agypten so gut wie Uberflllssig, weil 
dessen Bestimmungen gerade in den Hauptpunkten gegen
standslos geworden waren. So waren die Stellen ut amotis omni
bus omnino conditionibus, quae prius scriptis ad olficium tuum 
datis super Christianorum nomine videbantur, nunc vere ac sim
simpliciter unusquisque eorum, qui eamdem oservandae religioni. 
Christianorum gerunt voluntatem, - quae sollicitudini tuae plenissi
me significanda esse credimus, quo scires nos liberam atque ab
solutam colendae religionis suae facultatem hisdem Christianis de
disse. Atque hoc insuper in persona Christianorum statuendum esse 
censuimus, quod si eadem loca, ad quae antea convenire consue
verant, de quibus etiam datis ad Officium tuum litteris certa 
antehac forma fuerat comprehensa, priore tempore aliqui vel a 
fisco nostro, vel ab alia quocunque videntur esse mercati, eadem 
Christianis sine pecunia, et sine uila pretii petitione, postposita 
omni frustratione atque ambiguitate restituant belanglos geworden, 
weil aile hierin enthaltenen Anordnungen schon Maximin selbst 
frUher getroffen hatte. · 

SchlieBlich war auch der Anfang des nikomed. Reskriptes gegen
standslos geworden. In Nikomedien weist Licinius auf Mailand hin: 
was ich in Mailand angeordnet habe, wiederhole ich in Nikomedien; 
im Erlasse an Syrien, Palastina und Agypten jedoch lag es ohne. 
Zweifel naher und entsprach dem Zwecke vollstandig, auf Nikome
dien hinzuweisen. Hiezu kommt noch, daB ticinius nach Erlangung 
der Alleinherrschaft Uber den ganzen Orient die Freundschaft Kon
stantins ~~tbehren zu. konnen glaubte und so gar den Gedanken 
faBte, Konstantin zu stllrzen, welche Absicht Licinius auch · bald 
in cliP WirklkhkPlt zn sPtzPn snchte. Hatte da ein solcher Kaiser 
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noch mit derselben Unterwiirfigkeit den Namen Konstantins sei
nem eigenen votgesetzt und den MailanderbeschluB, von dem alle 
wuBten, daB er Konstantins alleiniges Werk gewesen war, mit 
sole her Achtung behandelt? 

Hatte demnach Licinius daran gedacht, das nik6medische 
Reskript zu wiederholen, so hatte er den Wortlaut desselben mit 
Riicksicht auf das Edikt Maximins gar sehr andern miissen. Der 
voile Wortlaut war offenbar iiberfliissig geworden, einige wenige 
Worte hatten auch geniigt. 

2. Unserer Ansicht nach hat jedoch Licinius auch nicht einmal 
daran gedacht, sein nikomedisches Reskript zu wiederholen. 

Es wird namlich die Christenfreundlichkeit, die Licinius so
lange heuchelte, als er hieraus Nutzen ziehen konnte, weit iiber
schatzt, wenn angenommen wird, <daB Licinius das Religionsedikt 
Maxim ins ignorierte 1) und sein nikomed. Reskript als Alleinherr
scher des ganzen Orients wiederholte. Jetzt lag ja dem Licinius 
an den Christen nicht mehr so vie!, wie zu Lebzeiten Maximins 
und in der Tat trat er gar bald 2) mit seiner wahren Farbe gegen
iiber den Christen offen auf. Des weiteren hatte Licinius nach 
Erlangung der Alleinherrschaft tiber den ganzen Orient g an z 
andere Sorgen: ,Seine erst e Sorge war, jeden, der ihm 
·oder seinem Sohn in kiinftigen Zeiten den Thron hatte streitig 
mach en konnen, a us dem Wege zu raumen". 3) Urn diesen Zweck 
zu erreichen, lieB Licinius die Familien des Severus und Maxi-

1) H iill e, a. a. 0. p. 79. 
2) Wenn Flasch, Konstantin d. Gr., p.l6. (vgl. auch W. Ohnesorge, 

Der Anonymus Valesii de Constantino, Kiel 1885, p. 38 ss.) Recht hat, soli 
:Licinius schon gleich nach Erlangung der Alleinherrschaft seine erheuchelte 
.Freundschaft gegentiber den Christen fallen gelassen haben. Es ist sehr wahr
scheinlich, daB Licinius seine Rede an seine intimsten Freunde s c h o n v or 
·d e r erst en Schlacht gegen Konstantin gehalten hatte, denn Licinius weiB 
sehr gut, und seine Rede laBt diesen SchluB zu, daB Konstantin als Christ die 
Sympathien aller Christen auf seiner Seite hatte ; deswegen diktierte ihm seine 
Feldherrnklugheit, sich auf die Heiden in erster Linie im Kampfe gegen 
Konstantin zu sttitzen, die christlichen Soldaten aber noch nicht ganz von sich 
zu stossen. A us diesem Grunde sammelte er seine Freunde geradezu he i m I i c h 
urn sich, urn von den christlichen Soldaten nicht gesehen zu werden. Wenn 
Licinius im ersten Kampfe gesiegt hatte, hatte er gewiB schon gleich jetzt dfe 
·Christen auch offen zu verfolgen begonnen. So aber wartete er nach dem ersten 
Friedensschlusse eine gewisse Zeit noch ab. lm zweiten Kriege mit Konstantin 
waren schon ganz gewiB k e i n e Christen im Heere des Licinius, so daB dieser 
jetzt zu einer Geheimtuerei betreffend die Anrufung der heidnischen Gotter, 
.sowie die Opferdarbringung nicht mehr gezwungen war. 

3) 0. See c k. Oesch. d. Untergangs, I. p. 147. 
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minus, ja selbst die Familien seiner Wohltater Diokletian und Ga
lerius ,ohne Rucksicht und Dankbarkeit" hinmorden, 1) wobei nicht 
einmal die Frauen Schonung erhielten. 2) Zweite Hauptsorge des 
Licinius war: der Sturz des ihm verhaBten 3) Konstantins, der urn 
vieles jiinger an Jahren, trotzdem ihm (Licinius) gegenuber die 
Rechte des Oberaugustus in Anspruch genommen hatte. 

Schon gleich nach dem Tode Maximins versuchte 4) Licinius 
durch hinterlistige Anschlage gegen Konstantin alles Gute, was 
er vom Letzteren erhalten hatte mit Schlechtem zu vergelten. 5) 

Licinius brauchte ja nicht mehr die Hilfe Konstantins und will 
sich deshalb vor diesem nicht Ianger demutigen. Wenn Licinius 
die Alleinherrschaft vielleicht nicht anstrebte, so machte er ganz 
gewiB Anspruch auf die Oberherrschaft tiber untergebene Caesaren 
als gefiigige Werkzeuge; daB ihm hiebei Konstantins energischer 
Wille im Wege stand, ist nur erklarlich. Und so sehen wir, daB 
Licinius Konstantin vorerst auf hinterlistige Weise, durch Beste
chung des von Konstantin zu seinem Caesar erhobenen Bassianus 
zu stiirzen versuchte ;") als dies miBlang griff er offen zum Schwert, 
wei! er als geiibter Feldherr Konstantin sich gewachsen fiihlte 
und in der Tat auch ganz gewachsen war. 7) 

b) Der Obersetzung des Eusebius konnte nur der Text des Mai
liinder Ediktes zu Orunde gelegen sein. 

I. A 11 g e m e i n e s. 

1. Wie wir bereits gesehen haben, konnte der Text des Lici
nius-Reskriptes in der nikomedischen Fassung der Obersetzung des 
Eusebius nicht zu Grunde gelegen sein. Da eine andere Fassung 
dieses Reskriptes meiner Ansicht nach iiberhaupt nicht erfolgte 
und Eusebius im Jahre 324 eine solche Urkunde nicht erdichten8) 

') Lac tan t, de mort, pers. cap. 00. ol. -- E use b. hist. eccl. X. L 
Z o n a r. XIII. 1. 

2) E u s e b. hist. eccl. IX 11. 
3) See ck, a. a. 0. I. p. 102 ; 
4) Ein Oedanke, den Licinius schon lange frliher gefaBt haben muBte, 

und zu dessen Ausflihrung er nur den richtigen Augenblick abwartete. 
5) E use b. hist. eccl. X. 8. - Vita Canst. I. 00, vgl. auch 47. 49. 
6) vgl. zum ganzen 0. S e e c k, a. a. 0. I. p. l 02 ss. 
7) lm ersten Kriege war Konstantin auch wirklich so sehr in die Enge 

getrieben worden, daB er trotz seines Sieges tiber Licinius zu einem flir den 
Letzteren sehr glinstigen FriedensschluB sich entscheiden muBte; 0. S e e c k, 
a. a. 0. I.. p. loS s. 

8) fw.tte ja E useb ius nicht einmal nach dem Tode Konstantins d. Or. 
einen Text jenes allgemeinen Verbotes des Heidentums erdichtet, obwohl 
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durfte, so bleibt nichts anderes iibrig, als daB Eusebius in der 
Tat eine mit der Oberschrift iibereinstimmende kaiserliche Urkunde 
vor sich gehabt und auch iibersetzt hat, namlich das M a i
lander Edikt. 

Bis See c k war die Meinung allgemein, daB Euse'bius die 
Dbersetzung des Mailander Ediktes bringt ; nur hat ohne allen 
Zweifel die groBe Obereinstimmung mit dem Texte des Licin. 
Reskriptes einerseits und die Nichtberiicksichtigung der Oberschrift 
des Lactantius andererseits zur irrigen Annahme die Veranlassung 
gegeben, es ware bei Lactantius der Originaltext des Mailander 
Ediktes angefiihrt. S e e c k hat diese allgemeine Meinung dahin 
richtig gestellt, daB namlich Lactantius in der Tat, so wie er es 
auch ausdriicklich angibt, das Licin. Reskript und nicht das Mai
lander Edikt anfiihrt. Bei Negierung des Letzteren muBte sich 
jedoch See c k in der Weise heraushelfen, daB er annahm, Eu
sebius hatte nicht das Mailander Edikt, sondern das Licin. Re
skript in irgend einer Fassung iibersetzt. Diese von See c k nur 
so beilaufig hingeworfene Vermutung, die sich durch die Ne
gierung des Bestandes eines Mailander Ediktes sehr Ieicht erklart, 
wurde selbst von Go r res, ohne nahere Priifung, sogar als sichere 
Tatsache iibernommen, und es beginnt die Ansicht sich zu ver
breiten, Eusebius hatte iiberhaupt keinen Text des Mailander 
Ediktes in der Hand gehabt. Warum? War es gar so unmoglich? 
Die Merkwiirdigkeit dieser Annahme fallt Go r r e s auf und er 
deckt sie mit einer noch groBeren Merkwiirdigkeit: einmal dam it, 
daB das Mailander Edikt im Text verloren gegangen ware und 
•ein andermal damit, daB Eusebius kein Interesse gehabt hatte, 
dieses Edikt im Originaltext .zu lesen. Doch wie es schon zu ge
schehen pflegt, zieht eine Merkwiirdigkeit die andere nach sich. 
Hat namlich Eusebius auf keinen Fall den Text des Mailander 
Ediktes iibersetzt und weist andererseits der Eusebius-Text an 
manchen Stellen so groBe textliche, ja inhaltliche Verschieden
heiten im VerhaltniB zum Originaltext des Licin. Reskriptes auf, 
so muB Eusebius eine andere Fassung dieses Reskriptes als das 
Mailander Edikt ausgeben wollen. 

2. Den Verteidigern einer anderen Fassung miiBten aber fol
gende Fragen gestellt werden : Vor allem die Frage, ob nicht 

E us e b. in Vita Constantini, im Gegensatze zur Kirchengeschichte. sich so 
manches in lobrednerischcr Absicht erlaubt hatte. · Auch wenn der Text eines 
so !chen Gesetzes in die Lobrede s e h r g u t hinein gepaBt hatte, geht E use b. 
streng geschichtlich vor. 
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vielleicht Konstantin · in der Tat ein Mailander Edikt Uberhaupt 
nicht erlassen hatte, und ob Eusebius dies nicht zu verdecken 
sucht? 

Durfte jedoch Eusebius kurz nach dem klaglichen Unter
gange des Licinius, der in der letzten Zeit seiner Regierung als 
ein ausgesprochener Heide und Christenverfolger sich erklart hatte, 
.als Hoch- und Staatsverrater hingerichtet wurde, dessen Namen 
verflucht und auf lnschriften gestrichen wurde, damit er der Ver
,gessenheit verfalle, - gerade den Wortlaut des Licin. Reskriptes 
{in irgend einer Fassung) als jene magna charta libertatum der 
Christen, als jenen v6[J.OV fndp Xpt-:J-ctxvwv -c eA. e w 1: x -co v 1t ), 'YJ p e cr
-,; a -c x hinstellen und dem Christen Konstantin zuschreiben, urn 
das, was Letzterer unterlassen hatte, auf diese Weise zu verdecken? 

Ware dies nicht eine Beleldigung an die Adresse des C h r i
'S t e n Konstantin gewesen, wenn ihm etwas zugeschrieben wurde, 
was nicht er, sondern gerade jener Christen v e r f o 1 g e r er
lassen hatte. Hiebei muBte dieser Schwindel des Eusebius allen 
Zeitgenossen auffallen, da diese ja doch ohne Zweifel genau 
wuBten, daB Konstantin ein Mail1inder Edikt nicht erlassen hatte. 

Konstantin hat aber das Mailander Edikt erlassen; da lautet 
die zweite Version folgendermassen: Eusebius kann keinen Ori
,ginaltext des Mailander Ediktes erhalten und stellt kurzweg, ohne 
hiebei _zu erroten, den Text der vom Statthalter von Bithynien an 
den Statthalter von Pal1!.stina erlassenen oder sonst von irgend 
wem ergangenen anderen Fassung des Licin. Reskriptes als Text 
des Mailander Ediktes hin. Wie unschon diese Annahme gegen
uber einem sehr gewissenhaften Geschichtsschreiber klingt, ab
gesehen davon, daB.die Zeitgenossen noch die Gelegenheithatten, 
den Betrug eines nicht gewissenhaften Geschichtsschreiber mit 
Leichtigkeit aufzudecken. Andererseits muB angenommen werden, 
daB Konstantin der Wortlaut gerade seines Mail1inder Ediktes noch 
ganz gelaufig war, so daB sich Eusebius gefaBt machen konnte, 
von Konstantin zurecht gewiesen zu werden. 

Nebenbei erwahnt, haben wir gesehen, daB eine andere 
Fassung Uberhaupt nie erlassen wurde, also dichtet vielleicht Eu
sebius diese andere Fassung des Licin. Reskriptes? 

3. Diese Fragen scheinen G 6 r r e s bewogen zu haben, irgend 
·eine Erklarung zu geben, warum Eusebius die andere Fassung des 
Licin. R~skriptes und nicht das Mailander Edikt selbst Ubersetzt 
hat. Wie wir schon gesagt haben, bemuht sich Go r res fUr die 
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Beantwortung dieser Frage von groBer Tragweite sogar zwei Er
klarungen1) zu geben. An einer Stelle sagt er Folgendes: "Lactanz 
und Eusebius, die beiden im Orient weilenden Zeitgenossen~ 

batten k e in Interesse, dem im fernen Westen erlassenen ur
sprllnglichen Exemplar des Mailander Ediktes nachzuspllren; die· 
vollige Wiederherstellung des Friedens in der am hartesten fast 
10 Jahre durch den Diokletiansturm heimgesuchten orientalischen 
Kirche lag ihnen naher, und so hat denn der Verfasser der "Mortes" 
uns eben das durch Licinius zu Nikomedien publizierte Exemplar 
der Urkunde aufbewahrt und im lateinischen Wortlaut mitgeteilt 
und Eusebius bietet die griechische Obersetzung de r Form des. 
Erlasses, wie ihn der Statthalter Palastinas veroffentlicht hatte" .2} 

An einer anderen Stelle, meint 0 o r res leichthin, daB das Mai
lander Edikt v e r 1 ore n3) gegangen ware. 

Diese · zwei Erklarungen stehen jedoch meiner Ansicht nach 
auf sehr schwachen Fllssen. Ware es moglich, daB der christliche 
Cicero 4) Lactantius und der Hofbischof Eusebius kein Interesse 
gehabt batten, den Text des Mailander Ediktes zu lesen ?· 
Wenn Lactantius das Mailander Edikt nicht erwahnt, so begeht 
er diese Ungenauigkeit gewiB nicht aus Mangel an Interesse~ 

oder gar vielleicht aus dem Orunde, weil ein Mailander Edikt 
Uberhaupt nie erlassen worden ware, sondern aus Grunden, die 
viel naher liegen, viel wahrscheinlicher klingen, und die wir schon 
angefllhrt haben. 6) Noch weniger aber kimn dem Eusebius dieser 
Vorwurf des Mangels an Interesse gemacht werden. Sollte Eusebius,. 
der eine wahrheitsgetreueo;) Kirchengeschichte schrieb und schon 

1) Das abfallige Urteil, daB Go r res in Z. f. w Th. XXXV. p. 295 teils 
gegen ,unkritische Forscher", teils gegen .hyperkritische Gelehrte" fallt, trifft 
auch ihn selbst; denn die .mehr als abenteuerlichen Thesen" S e e c k 's sind 
urn nichts abenteuerlicher als diese zwei Erklarungen des G o r r e s. Andere. 
will G o r r e s , vor weiteren Experimenten a Ia C r i v e II u c c i und S e e c k 
abschrecken", selbst jedoch bestreitet er per nefas die Einsichtnahme des Euse
bius in den wahren Text des Mailander Ediktes. 

2) z. f. w. Th. xxxy: p. 288. 
S) J. C. 

4) E us. Popovic i, Istoria bis., vol. I p. 546. 
5) vgl. oben p. 167 s. 
6) .Ober die Glaubwiirdigkeit der Kirchengeschichte ist heute kaum 

noch ein Streit. Jeder neue Fund, der auf diesem Gebiete gemacht worden ist~ 
hat aufs neue bestatigt, wie gewissenhaft, umsichtig und verstandnisvoll Eusebius 
die Schatze der Bibliotheken von Casarea und Jerusalem (hist. eccl. VI. 20.} 
fiir seine Zwecke ausgebeutet hatte"; Erwin Pre us c h en, Artikel Eusebius. 
von Casarea in Real-Encyklopadie f. protest. Th. u. K. Bd. V. Leipzig 1898, p. 614. 
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au.ch hier den ersten christlichen Kaiser verherrlichte, kein Interesse 
gehabt haben, der Nachwelt jene magna charta libertatum der 
Christen im vollen Wortlaute hinterlassen zu konnen? Oder war 
den Christen damaliger Zeit nach den Drangsalen der Diokletia
nisch-Galerius'schen Verfolgung die Bedeutung des Mail:inder 
Ediktes als magna charta libertatum noch nicht zur Erkenntnis. 
gekommeri? Waren vielleicht die Christen jener Zeit noch nicht 
imstande, den groBen Unterschied zwischen dem Galerius'schen 
Edikt und dem Maillinder Edikt herauszufinden und deswegen 
das Letztere, sowie dessen Erlasser hoch zu halten? Konnten 
vielleicht die Christen, die ihnen durch das Mail:inder Edikt ein-
gerliumte, weit tiber das: ut denuo Christiani sint, ita ut nequid 

I 

contra disciplinam agant hinausgehende staatsrechtliche Stellung, 
die absoluteste Glaubens- und Kultusfreiheit, die weitestgehende 
Restitution des konfiszierten Kirchenvermogens nicht dement
sprechend wiirdigen ? 

Eusebius bezeichnet im cap. 9 des IX. Buches seiner Kirchen
geschichte dieses Religionsgesetz von Mailand als einen v6p.o~ nAs
w-rxto; 1tAYJpecrta:-rCG. Sollte nun ein solches Gesetz, d as e r s t e 
G e s e t z d i e s e r Art z u G u n s t e n d e s C h r i s t e n t u m s' 
den Eusebius - und wlire es bloB aus Kuriositat - wirklich nicht 
angelockt haben, einen Einblick in den Wortlaut desselben zu tun? 
Und fiirwahr, diese Frage m u B (gegen Go r res) bejaht werden'! 

Spricht doch Eusebius hn cap. 2 des. X. Buches seiner K.
Oeschichte mit besonderer Hochachtung von den zu Gunsten des 
Christentums von Konstantin erlassenen, (im cap. 5. 6. 7. des X. 
Buches angefiihrten) Oesetzen, wobei er ganz ausdriicklich betont,. 
daB er selbe ausschlieBlich zu dem Zwecke anfiihre, damit sie,. 
g 1 e i c h s a m au f h e i 1 i g e n T a f e 1 n g e s c h ri e b e n, a 11 e n 
n a c h f o 1 g e n d e n 6 e n e r a t i o n e n z u r e w i g e n E r i n n e
r u n g die n e n. 1) Ist es dann denkbar, daB Eusebius nicht ge
trachtet hatte, den wahren Wortlaut solcher Gesetze und in erster 
Linie jenen des Mailander Ediktes anfiihren zu konnen? 

1 ) b.f.J..a xrxt ~rxa~Asi:; ot ;zvw~a~w aovsxb~ ~rxi:; b1tep Xp~anrxv&v vop.o&salrxs 'ta 
rijS' sx lhob p.srrxAoBwpsa; fjp.'Ev d; p.rxxpov ~": xrxt p.sl:~ov hpatovov, ~<pol'trx Be xrxl sk 
'lt(lOatoltOV ~'lttaXO'lt0~5 ~rxa~Hws rpap.p.rxtrx xrxl 't~p.rx[ xrxt. XP"flfL&twv 36as:;· Jiv obx a'lto· 
't(lO'ltOO revOt't' ll.v xrxri7. 'tiJV 1tpoa-f]xovtrx xrx:pov tob Mroo, & a 'lt s p & v t s p f{. a 't "'1 A 11· 
't 1i as 'C 1i ~ l ~A <)I ti7.; <pwvi7.; h rijs 'Pwp.rxlwv ~Jtt 't'~V 'Ef.J..aaa jAWClClOtV fJ-S'tOtATj'f• 
&efaa; ~ r X fl. p a; a t, fu ;· a v X (], l 1: 0 t ; p. € {).' ,.~ p. a ; a 1t (X 0 t y ~ z p 0 t y 'r 0 a t a.. 
p. v -fJ p. 7l ; ; ~ ed. S c h w a r z. p. 860. 
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Des weiteren darf nicht tibersehen werden, daB Eusebius 
·gerade im X. Buche (in allen 9 cap.) an die Adresse des ersten 
·christlichen Kaisers ein groBes Lob singt. Ware es da nicht am 
Platze gewesen, den Hauptgrund dieses Lobgesanges - das Mai
lander Edikt -- im Originaltext anzufUhren? Eusebius, der als 
..der angesehendste Schriftsteller seiner Zeit bei Konstantin schon 
Jange vor der Synode von Nicaa in Gunst und groBen Ehren 
stand, 1) hatte gewiB nur ein Wort seinem Kaiser und Gonner zu 
.sagen gehabt, und Letzterer hatte ihm den Text des Mailander 
Ediktes ohne weiters tibermittelt! 

Auch fallt es auf, daB Eusebius ein grosseres Interesse an 
·den Briefen und Anordnungen Konstantins an Anulinus als an 
·deren groBen Ursache: am Mail. Edikt gehabt haben soli. Jene 
Briefe an Anulinus waren im Occident erlassen und trugen mehr 
weniger lokalen Charakter an sich, weswegen sie wohl schwerlich 
an den Statthalter von Palastina abgeschickt wurden. Wie kommt 
.es, daB Eusebius deren vollen Text zu Gesichte bekam und nur 
gerade das Mailander Edikt nicht? 

Auch die andere Erklarung, daB nicht allein das Origi:Ial 
·des Mail. Ediktes, sondern daB auch a 11 e dessen Kopien verloren 
,gegangen waren, ist schon mit Riicksicht auf das bereits Gesagte 
nicht stichhaltig. Ware es moglich, daB die Christen, die christ
Jiche Umgebung Konstantins, so z. B. ein Hosius von Cordova, 
das Mailander Edikt - jenes fiir die Christen so hochwichtige 
Dokument, welches sie vor jedweder und im Gegensatze zum 
Galerius'schen Edikt, auch vor der geringsten Beunruhigung 

· schtitzte, was in den vom Centrum weit abgelegenen Provinzen, 
wohin das Auge des Kaisers nicht unmittelbar, sondern durch 
viele, viele andere Augen hinreichte, sehr groBe Bedeutung hatte, 
wei! daselbst die Provinzialbeamten sich so. manches batten er
Jauben konnen - schon nach wenigen Jahren nicht allein im 
·Original, sondern auch a 11 e dessen Kopien verloren gehen lieBen, 
so daB nicht einmal der Hoftheologe Eusebius und sogar schon 
im Jahre 324/') trotz aller groBten Bemiihungen ein Exemplar 
einer Abschrift des vollen Textes des Mailander Ediktes mehr 
.bekommen konnte? 

1 ) vgl. die Belege bei Pre usc hen, R. E. V. p. 609. 
2) In diesem Jahre hatte namlich Eusebius seine Kirchengeschichte ab

.abgeschlossen, d. i. das X. Buch geschrieben i.md auch veroffentlicht; vgl. 
Pre usc h en, a: a. 0. p. 613; die erst en IX Biicher waren schon nach d. J . 
.313 veroffentlicht worden. 
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Es ist allerdings richtig, daB die Redaktoren des Codex 
Theodosianus das Mailiinder Edikt nicht aufgenommen haben. 
Auch fehien in dieser Gesetzessammiung die Anordnungen Kon
stantins an Anulinus, wie auch die zwei Orienterlasse Kon
-stantins unmitteibar nach ~Eriangung der Alleinherrschaft. DaB 
vielleicht diese Redaktoren kein Interesse am Mailiinder Edikt, 
sowie an den anderen erwlihnten Gesetzen Konstantins gebabt 
batten, kann nicht gesagt werden, denn sie muBten tiber Auftrag 
des Kaisers Theodosius II. a II e 1) vorgefundenen Gesetze und 
Verordnungen, seibst jene, die keine Rechtskraft mehr batten, ex
-cerpieren und zusammenstellen. 2) Die Erkiiirung dieser LUcke im 
Cod. Theod. kann nur dahin gehen, daB zur Zeit Julians des Ab
trunnigen vieie, zu Gunsten der Christen frilher erlassenen Gesetze 
.aus den Staatsarchiven verschwunden sind und seibstredend ver
nichtet wurden: so gewiB in. erster Linie das Mailiinder Edikt 
und die ihm unmittelbar foigenden, sozusagen in einem Faszikel 
mit ihm liegenden Briefe an Anulinus, wie nicht minder die zwei 
·Orienterlasse, die das Heidentum einen Irrtum, einen Ltigenkultus 
nennen. Jovian stellte zwar den status quo ante wieder her, fand 
es jedoch gewiB filr tiberflilssig, das Mailander Edikt auch forme II 
zu wiederhoien, wei! der status quo ohnehin allen, nicht allein 
den Christen, sondern auch den Heiden, sehr gut bekannt war. 
Auch gingen in der Foige viele Provinzialarchive durch die Ver
wUstungen der Barbaren zu Grunde,3) so daB eine solche LUcke 
im Cod. Theod. sehr erkliirlich wird! 

Zur Zeit Konstantins d. Gr. jedoch kann von allem dem 
noch keine Rede sein! 

4. Wenn daher.Eusebius angibt, daB er das Mailiinder Edikt 
tibersetzt, so wird es auch wahr .sein; wir haben keinen Grund, 
dem g e w iss en haft en G esc hi c h t s s c h rei be r Eusebius 
zu miBtrauen 4), wohi aber den modernen Hypothesen. 

1) I. 1i Cod. Theod. I. 1.: omni generalium constitutionum diversitate 
<:ollecta nullaque extra se, quam iam proferri liceat, praetermissa; nur wenn die 
Bestimmungen verschiedener Kaiser einander widersprachen, sollte der Grund
satz lex posterior derogat priori angewendet werden. 

2) vgl. zum Ganzen 0. S e e k, Die Zeitfolge der Gesetze in Z. f. R. G. 
Bd. X. p. 20. 

8 J vgl. S e e c k, a. a. 0. p. 6 s. 
4) H li II e, a. a. 0. p. 67, Anmkg. gibt gleichfalls zu, .daB Eusebius ein 

tatsachlich. existierendes Mailander 11:p6·wxp.p.a (edictum) aufgenommen hat. 
Freilich bleibt es unsicher, ob er dies auf Grund geschichtlicher Nachrichten 
.tut, oder ob er es nur aus den Worten der Litterae Licinii: cum feliciter tam 
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Betrachten wir einmal naher die zwei letzten Bucher (IX.- X.) 
der Kirchengeschichte und fragen wir uns, im welchen von diesen 
zwei Biichern der Text der Mailander Ediktes mehr am Patze 
gewesen ware. Das IX. Buch enthalt die Geschichte seit dem 
Erlasse des Galerius'schen Ediktes und bis nach dem Untergange 
Maximins. Das X. Buch beginnt mit dem Frieden, den die Kirche 
nach dem Untergange des letzten Christenverfolgers Maximinus. 
erlangt hatte und endigt mit dem Untergange des Licinius. 

DaB somit der Text des Mailander Ediktes chronologisch im 
IX. Buche hatte angefiihrt werden sollen, steht aitBer allen Zweifel;. 
Eusebius fiihrt ihn jedoch erst im X. Buche an; im Zusammen
hange mit einigen anderen Gesetzen Konstantins, die gleich nach 
ErlaB des Mail. Ediktes an Anulinus von Afrika ergangen waret1~ 
Es fragt sich nun, warum Eusebius nicht schon im IX. Buche 
den Text des Mailander Ediktes und der anderen Gesetze ange
fiihrt habe? War schon vielleicht gleich im Jahre 313 der Text 
des Mailander Ediktes verloren gegangen ? Die richtige Antwort 
lautet viel einfacher: das IX. Buch endigt mit dem Untergange 
Maximins; damals war dem Eusebius der Text des Mailander 
Ediktes noch unerreichbar ;er erwahnt zwar im IX. Buche am ent
sprechenden Orte, daB Konstantin und Licinius das fiir die Christen: 
so wichtige -reAeu)'tatov 7tA'Y}pacr-ra-cet Gesetz erlassen haben, aber da 
ihm der Text fehlte, fiihrte er selbstverstandlich auch keinen an .. 

5. Hier drangt sich uns eine Zwischenfrage auf, die .prajudi
zierend fiir die Beantwortung der Frage, warum Eusebius nicht 
schon im IX. Buche unhistorisch vorgeht, wirkt und zwar die 
Frage, warum wohl Eusebius mit keinem Worte den ErlaB des. 
Licin. Reskriptes von Nikomedien erwahnt. 

Das Reskript und das Edikt Maximins fiihrt Eusebius im. 
vollen Wortlaute an, das Reskript des Licinius erwahnt er gar 
nicht. Hatte er davon noch keine Kenntnis? Vom ErlaB des Mai
lander. Ediktes hatte Eusebius Kenntnis erhalten, vom ErlaB 
des Licin. Reskriptes aus dem viel naher gelegenen Nikomedien 

ego Constantin us . . . quam etiam ego Licinius apud. Mediolanum convenissemus. 
etc. schlieBt". H ii II e ist somit im Zweifel, ob Eusebius dessen sicher war, 
resp. auf Grund welcher Momente Eusebius die GewiBheit erlangt hatte, daB er 
tatsachlich den .Text des Mailander Ediktes in den Handen halte. Ware Eusebius 
im Zweifel gewesen,. ob er den vollen wahren Wortlaut des Mail11nder Ediktes 
besitze, so hatten mit Riicksicht auf die groBe Wichtigkeit dieses Ediktes bloB 
geschichtliche Nachrichten tvom Horensagen?!) oder gar nur die Worte der Litterae: 
Licinii dem Eusebius gewiB nicht geniigt, sondern er hatte ohne allen Zweifel. 
den Kaiser selbst befragt, urn ganz sicher vorgehen zu konnen. 
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nicht? War vielleicht die andere Fassung im Jahre 324 noch 
nicht an den Statthalter von Palastina abgeschickt worden? 

Nur eine Erklarung ist. moglich: Eusebius weiB, daB das 
Reskript des Licinius eine mehr weniger genaue Kopie des Ediktes 
von Mailand ist. Erschien es ihm doch nur selbstverstandlich, daB 
Licinius das Mailander Edikt in dem neu eroberten Gebiete wie
derholen muBte. Eusebius will jedoch das Original sehen und 
wartet bis er es bekommt. Nachdem er. es erhalten, legt er es 
mit den anderen Gesetzen ·. nicht als Adnex dem IX. Buche bei, 
wie er z. B. gerade mit dem vorhergehenden Buche VIII getan 
hatte, sondern reiht die Gesetze im X. Buche ein, obwohl sie 
chronologisch nicht mehr hineingehorten. Auch im X. Buche 
-erwahnt Eusebius mit keinem Worte das Licin. Reskript, obwohl 
er "de mort. pers." schon langst gelesen haben muBte! Dieses 
auffallende Schweigen findet seine Erklarung teils in dem Um
stande, daB Eusebius die Anffihrung der Kopie neben dem Ori
ginal ffir fiberflfiBig erachtet hatte, teils aber in dem Umstande, 
welcher meiner Ansicht nach in der Tat sehr schwer ins Gewicht fiel, 
-daB namlich Licinius schon bereits verflucht worden war, so daB 
er und sein Rescript eine Erwahnung in der Kirchengeschichte 
nicht mehr verdiente, urn so mehr da ja dessen Name auf offent
liche Urkunden und Inschriften getilgt wurde. Mit der Bezeichnung 
des Mailander Ediktes als ErlaB be ide r Kaiser, eine historische 
Tatsache, die Eusebius zu verdecken keinen Grund fand, war die 
Hauptsache schon gesagt. 

Chronologisch gehOrten diese Gesetze nicht mehr in das 
X. Buch; Eusebius spricht aber im X. Buche fiber den Frieden 
-der Kirche, fiber die -Restauration der Kirche nach den Verfol
gungen, so daB sac h 1 i c h die Gesetze der Kaiser zum Zwecke 
dieser Restauration der Kirche, auch wenn sie zeitlich frfiher 
erlassen worden waren, ganz gut auch im X. Buche angereiht 
werden konnten. ' 

II. Beweisffihrung auf Grund der Textkritik. 

1. Hieffir, daB Eusebius seiner Obersetzung nicht das Licin. 
Reskript, in irgend welcher Fassung auch immer, sondem einen 
ganz anderen Gesetzestext, d. i. nur das. Maillinder Edikt zu 
Grunde gelegt haben kann, wird der Textvergleich, des Licin. 
Reskriptes mit dem Eusebius-Texte ohne Schwierigkeiten. ergeb~n. 

Seh~n wir die oben angeffihrten textl. Verschiedenheiten 
nochmals, aber genauer an. 
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Ich schicke voraus, daB ich mich durch nichts veranlaBt 
oder gar genotigt filhle, die bestehenden textl. Verschiedenheiten 
zu verdecken, wie dies bis See c k aus einem genug erklarlichen 
Orunde getan wurde und nach S e e c k in groBerem oder geringerem 
Masse gleichfalls aus einem genug erklarlichen Orunde nicht 
unterlassen werden kann; im Oegenteil diese textl. Verschieden
heiten milssen so scharf als moglich ins Relief gebracht werden~ 
urn ihnen die entsprechende Beachtung und valle Wilrdigung zu 
teil werden zu lassen, damit weiteren Irrungen entgegen ge
steuert werden konnte. 

2. DaB ich diese textl. Verschiedenheiten nicht ilberschatze, 
mag der Leser in objektiver Erwagung des folgenden Textver
gleiches sich selbst ilberzeugen. 

A. Lactantius stellt den von ihm angefiihrten ErlaB als litterae. 
und zwar als litterae des Licinius a II e in hin, Eusebius da
gegen laBt den von ihm ilbersetzten Kaiser-ErlaB eine O(cite>::~(; = 
v6flo<; sein, die von Konstantin in gem e i nsch aft l. Be rat u n g, 
ni it Licinius erlassen wurde. Es konnte wohl niemand daran 
zweifeln, daB beiden, wie dem Lactantiits, so auch dem Eusebius 
der Unterschied zwischen litterae-rescriptum-emotoA.e>::i und ouite>::~(<; 

= constitutio im eigentlichen Sinfle, edictum-v6flo; ganz gelaufig 
gewesen waren, und in der Tat verwechseln beide litterae mit 
edictum, &motoA.e>::! mit v6tto~ nicht. 

Warum sollte gerade dieses eine Mal Eusebius sich so weit 
geirrt haben? 

B. Der Eusebius-Text enthalt in seiner Einleitung die Mo-
' tivierung des Mailander Konsiliums. 

Das Licin. Reskript enthalt eine solche Motivierung nicht ;. 
die Annahme, daB das Licin. Reskript keine Einleitung hiitte, d. i. 
genauer daB dessen Einleitung von irgend jemand ausgelassen 
sei, ist keine richtige, denn der Text des ticin. Reskriptes lautet 
ja folgendermassen: als wir in Mailand zusammenkamen und 
ilber alle Angelegenheiten, die das Wohl des Staates betreffen, 
berieten, sahen wir die Notwendigkeit ein, vor allem den Christen, 
aber auch allen anderen Untertanen Olaubensfreiheit gewahren zu. 
milssen, und haben in diesem Sinne auch ein Konsilium gefaBt. 
Quare· scire Dicationem tuam convenit, placuisse nobis, ut ... ~ 
und so wisse denn deine Dicatio, daB ale frilheren Erlasse, die 
Beschrankungen oder ungilnstige Bedingungen enthalten haben, 
aufgehoben seien; mit kurzen Worten: weil wir in Mailand ein 
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solches Edikt erlassen haben, so erlassen wir es jetzt au c h in· 
Nikomedien. Geht denn da bis quare ... nicht die Einleitung des
Licin. Reskriptes? Gibt sich hier Licinius nicht den Anschein, als 
ob er von quare an, einen eigenen ErlaB herausgegeben hatte ?-

Im Eusebius-Text geht die Einleitung bis cm61:e; Efnuxilis- ... 
und enthalt daselbst eine ganz andere Motivierung. 

Wie verhalt es sich nun, wenn wir den Eusebius-Text als
die andere Fassung hinstellen wUrden? Folgende Moglichkeiten 
batten eintreten mUssen: 

Entweder hat die nikomedische Form des Licin. Reskriptes
diese Einleitung gehabt, und Lactantius oder aber ein spaterer 

· Abschreiber seines Manuskriptes hat aus Versehen oder aus irgend 
einem anderen Grunde sie ausgelassen, 

Oder die nikomedische Fassung hat eine solche Einleitung
nicht gehabt; dann muBte aber eine von den folgenden Eventu-
alitaten eingetreten sein: entweder hat der Statthalter von Bithy
nien oder Licinius selbst oder seine Kanzlei oder wer sonst die 
andere. Fassung erlassen hat, diesen Einschub in die zweite 
Fassung hineingesetzt, oder es hat Eusebius eine solche Einleitung 
hinzugedichtet. 

Gehen wir auf die Beantwortung dieser Fragen ein. Eigent
lich sollten diese Fragen jene beantworten, die eine andere
Fassung des Licin. Reskriptes dem Eusebiustext zu Grunde legen. 

Diese Einleitung ist von ganz besonderer Wichtigkeit, weil sie 
die Veranlassung zum Erlasse des Gesetzes angibt, so daB deren 
Bestand oder Nichtbestand (Originalitat resp. Interkalation) eine 
nahere Untersuchung gewiB verdient hat. Unerklarlicher Weise
ist die Bedeutung dieser fUr die Frage nach dem Erlasser dieses 
Gesetzes prajudizierend wirkenden Einleitung entgangen, denn 
es wird allgemein, bloB mit einigen Worten diese Einleitung •. 
resp. deren Originalitat abgetan. 

Gerade das ursprUngliche Vorhandensein, resp. das ursprUng
liche Fehlen dies e r Einleitung gibt dem ganzen ErlaB einen 
ganz anderen Charakter und weist auf einen ganz anderen Or
sprung hin ! Besonders ist der Hinweis auf eine frUhere &vnypctifl~, 

wie wir gleich unten sehen werden, sehr maBgebend fUr die· 
Bestimmung, von wem der ganze, eine solche Einleitung enthal
tende ErlaB ergangen sein konnte. 

· Lactantius durfte eigenmachtig eine so wichtige Einleitung_ 
nicht ausl~ssen. Auch muB angenommen werden, daB der volle 
Wortlaut des Llcinischen Reskriptes den Christen in Nikomedien, .. 
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( dem Confessor Donatus und den anderen Christen, an die de 
mort. persecut. bestimmt war), zur Zeit, da sie von den Verfol
gungen und Bedruckungen Maximins aufatmeten, wohl sehr ge
laufig 1) gewesen ist. Durfte Lactantius eine so wichtige Urkunde 
verstummeln, wodurch er sich einem Vorwurf seitens der Zeit
genossen aussetzte? Eine Auslassung aus Fluchtigkeit ist zwar 
ein sehr beliebter Ausweg, aber hier kann er nicht zutreffen, weil 
aus dem ganzen Zusammenhange der Ausfuhrungen des Lac
tantius deutlich hervorgeht, daB dieser den ganzen ErlaB wort
getreu wiederzugeben sich bestrebt. Von einer Fllichtigkeit des 
Lactantius beim Vermerk des allerwichtigsten kaiser!. Erlasses 
zu Gunsten der Christen des Orients kann wohl keine Rede sein ! 
Die Auslassung durch einen Abschreiber ist auch eine beliebte 
Erklarung, die wir jedoch anderen liberlassen. Somit ist es auBer 
allem Zweifel, daB die nikomed. Fassung diese Einleitung nicht 
enthalten hat. DaB sie der Statthalter von Bithynien oder Licinius 
oder in seiner Kanzlei jemand in die andere Fassung eingefugt 
hatte, ist nicht anzunehmen, wei! kein Grund hiefur vorliegt. 
Enthielt das nikomedische Original eine solche Einleitung nicht, 
dann urn so weniger die andere Fassung. Aus der Luft gegriffen 
wurde diese Einleitung in der anderen Fassung in der Luft auch 
hangen bleiben, denn deren Inhalt muBte z. B. in Palastina wo
moglich noch unverstandlicher gewesen sein, als in Nikomedien. 

Soli vielleicht Eusebius sie hinzugedichtet haben, urn der 
anderen Fassung des Licin. Reskriptes das Aussehen des fur ihn 
unerreichbaren Mailander Ediktes zu geben? Dem steht jedoch 
die Erwahnung einer &n~yp1Xcp~, die Licinius weder flir Nikomedien 
und noch weniger fur Palastina erlassen haben kann, entgegen. 

Somit muB die im Eusebius-Text vorhandene Einleitung als 
ursprunglich, d. i. in dem von Eusebius ubersetzten latein. Text als 
enthalten gewesen angenommen werden. N a c h dieser E in 1 e i
t u n g z u s c h 1 i e B e n, k a n n d e r d e m E u s e b i u s-T e x t z u 
G r u n d e g e 1 e g e n e 1 ate i n i s c h e T e x t n u r d e r T e x t d e s 
M a i 1 a n d e r Ed i k t e s g e w e s e n s e i n. Jene erwahnte &vt~

yp1Xrpf1 ist der ErlaB Konstantins aus dem Jahre 312,2) er1assen in 
Oberitalien vor seinem Zuge gegen Rom. 

1) Sagt doch Lactantius selbst, daB diese litterae liberal! angeschlagen 
wurden, so daB ein jeder sie lesen konnte. DaB die Christen als qie ersten sich 
beeilten, diesen ErlaB zu lesen, ist doch nur selbstverstandlicp. 

") vgl. das Nahere im folgenden §. 
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C. Eine fUr unsere Frage sehr wichtige textl. Verschiedenheit, 
die pnbegreiflicherweise Ubersehen und so gar als "unbedeutend " 1) 

angesehen wird, tatsachlich aber von sehr groBer Tragweite ist; . 
. ware die Stelle im Eusebiustext: aX1:tvzs- 1:ors- 'ltfJoc€pot(; ~ t1 ii> v 

ypd[L[LOGOt 1:ot(; .npb~: 1:~v crljv J<.OG&ocr[(J)mV &nonOGAcEat nzpt 1:ii>v XptattOGvii>v 
welche Stelle bei Lactantius folgendermassen lautet: quae prius 
scriptis ad officium tuum datis super Christianorum nomine. 

Folgende Eventualitaten lassen sich unterscheiden: entweder 
ist das Wortchen nostris (~f1oov) in der nikomed. Fassung des 
Licin .. Reskriptes ursprilnglich gestanden und Lactantius hat selbes 
ausgelassen oder es ist dort ilberhaupt nicht gestanden. Dann aber 
hat der Statthalter von Bithynien oder Licinius oder, wer sonst 
diese andere Fassung erlassen haben mag, dieses Wort hinein
gefilgt. 

lst das nostris in der nikomed. Fassung gestanden, so be
deutet dies nichts anderes, als daB der Statthalter von Bithynien 
f r il h e r einen ErlaB betreffend die Christen v o n L i c i n i u s er
halten haben muBte. Fehlt es jedoch, so bedeutet dies gleichfalls nichts. 
anderes, als daB diese prius scripta ad officium tuum n i c h t von 
L i c i n i us ergangen waren, sortdern von irgend jemand anderen. 
Dieses Wortchen nostris (~[L'mv} ist somit von hOchster Wichtig
keit filr die Beantwortung der Frage: was fUr ein Text der 
Obersetzung des Eusebius zu Grunde liegt. War namlich der fril
here ErlaB an den Statthalter von Bithynien v o n L i c in i u s 
ergangen, so ist das ~p.ii>v selbstverstandlich am Platze, ist jedoch 
dieser ErlaB an diesen Statthalter n i c h t von L i c in ius aus
gegangen, so ist das Fehlen des nostris nur zu erklarlich I 

Wir wissen, da~ Maximin die Provinz Bithynien sofort nach 
dem Tode des Galerius in Besitz genommen hatte, und daB 
im Friedensschlusse am Bosporus diese Provinz in den Handen 
Maximins auch belassen wurde. Berilcksichtigen wir den Urn
stand, daB in jener Zeit, ja schon noch zu · Lebzeiten des Ga
lerius und nach seinent Tode umsomehr, jeder der Augusti, vor 
allem Maximin, seinen Reichsteil als ein selbstandiger Herrscher 
regierte, so werden wir zugeben milssen, das Licinius vor dem 
Siege tiber Maximin· und bis zu seinent Einzuge in Nikomedien 
gar kein . Gesetz im Reichsteile Maximins publizieren lassen, 
d. i. an den Statthalter von Bithynien adressieren konnte und dies 
darum urn so weniger, wei! er ja kein Oberaugustus gewesen ist. 

~ 

1) v~l. z. B. H ii 11 e, a. a. 0. p. 90. 
~ e sa !'• Die Religionspolitik der ehristl.-rom. Kai~r (313-380). 13: 
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G o r r e s 1) in seiner Widerlegung des S e e c k, 2) der ganz 
richtig behauptet, daB Konstantin und Licinius an den Stattlplter 
von Bithynien keine Erlasse adressieren konnten, meint, daB hier 
an das Edikt des Galerius zu denken sei, welches auch von 
Licinius unterschrieben war und tatsachlich in Nikomedien publi
ziert wurde. Doch trifft diese Meinung nicht zu, denn vor allem 
enthielt das Edikt des Galerius keine s o 1 c he n Einschrankungen1 

deren im Licin. Reskript Erwahnung getan wird. [Jenes an die 
judices versprochene Schreiben des Galerius kann bier noch we
niger 3) gemeint sein]. Auch ist es nicht notwendig, die Worte ad 
officium tuum so auszulegen, als ob auch Konstantin und Licinius 
an den Statthalter von Bithynien einen ErlaB geschickt batten. 
Diese Worte wurden wohl aus dem Mailander Edikt kopiert, wie 
wir unten sehen werden, waren aber dort durchaus nicht an den 
Statthalter von Bithynien gerichtet. Es ist unniltze Milhe des 
Go r res, dies gegen S e e c k zu retten ; schlieBlich ist es hochst 
merkwilrdig, gaB gerade in der nikomedischen Form das nostris 
fehlt, wo es nach der Erklarung des Go r res hineinpassen wilrde, 
weil in Nikomedien das Edikt des Galerius promulgiert wurde, 
und gerade in der palastinensischen Form hatte fehlen sollen und 
konnen, weii in Palastina das Edikt des Galerius nicht 4) veroffent
licht wurde, so daB die Beamten in Palastina von dem Bestande 
eines solchen Erlasses gewiB keine Kenntnis hatten und noch 
weniger in Praxis zu setzen verpflichtet waren. 

Hat Licinius k e in Gesetz an den Statthalter von Bithynien 
erlassen, konnte er selbstverstandlich von seinem friiheren Gesetze 
auch gar nicht reden, 'und Licinius sagt filrwahr in seine m niko
med. Reskript auch nicht, daB er ein 'solches Gesetz je erlassen 
hatte. Er spricht kurzweg von einem frilheren ErlaB, ohne naher 
anzugeben, von wem dieser ErlaB ergangen war. Licinius hat 
hier demnach nur die Gesetze Maximins gegen die Christen im 
Auge, wie dies S e e c k 5) sehr richtig herausgefunden hat. 

Eine Moglichkeit, wie die, daB Lactantius das nostris ausge
lassen haben konnte, kommt somit, mit Rilcksicht auf die bishe
rigen Ausfilhrungen, gar nicht in Betracht. Hat ja doch das nostris 
1m Licin. Reskript ilberhaupt nicht stehen Konnen. 

') Z. f. w. Th. XXXV p. 291. 
2) Z. f. K. G. XII. p. 385. 
3) vgl. sehr gut H U II e, a. a. 0. p. 94 s. 
4) E u s e b. hist. eccl. IX. 1. - vgl. auch H u II e, a. a. 0. p. 60, 

Anmkg. 2. 
") 1. c. 
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Fehlt das ~f.LGlV im Original, wie kommt es dann, dai3 die 
.andere Fasung einen solchen Fehler begeht, urn nicht zu sagen 
-eine solche Unwahrheit berichtet? Hat der Statthalter von Bi
·thynien hineingedichtet? Wohl kaum. Hat Licinius oder seine 
Kanzlei dies getan? Ebenfalls unmoglich. Denn im Sinne des 
Eusebius-Textes als der anderen Fassung ist das ~P. w v nur 
noch zweifelhafter. Hat der Statthalter von Bithynien keine 
.Erlasse betreffend die Christen v o n L i c i n ius erhalten konnen, 
urn wie viel weniger der Statthalter von Palastina, oder gar von 
-einer . noch weiter gelegenen Provinz. Selbst wenn wir zugeben 
wilrden, dai3 der Statthalter von Bithynien den nikomed. Erlai3 
prolata programmate suo an seine Kollegen weiter gegeben hatte, 
.so wird das ~ f.L w v dennoch nicht erklart. Ein solcher Publika
tionsvorgangvon Seite eines Statthalters il be r die Grenzen seiner 
Provinz hinaus war, wenn ilberhaupt moglich, bloi3 eine von Lac
tantius angeordnete Ausnahme vorilbergehender Natur und des
wegen unter Maximinus gewii3 nicht praktiziert worden, weil ja 
hiezu keine Notwendigkeit vorhanden war. Ist es doch Tatsache, dai3 
Maximinus seinen Praefectus Praetorio Sabinus mit der Publi
kation der Erlasse betreffend die Christen 1) betraute, und dai3 
somit der Praef. Praet. im ordentlichen Publikationswege diese 
Erlasse an die einzelnen Statthalter abschickte. Dai3 gleichzeitig 
.auch der Statthalter von Bithynien irgend welche Erlasse seinem 
Kollegen von Palastina abgeschickt hatte, ist unbekannt und mit 
lNcksicht auf den ordentlichen Publikationsweg ganz ausgeschlossen. 
Hat schliei31ich vielleicht Eusebius "aus dem Streben nach groi3erer 
Deutlichkeit" oder unter dem Drucke "der griechischen l?hraseo-
1ogie" hineingedichtet? Auch diese Annab me ist ausgeschlossen, 
weil dieses eine b·eabsichtigte zwecklose Unwahrheit ware. Es 
bleibt demnach nichts anderes ilbrig, als dai3 das ~ f.L w v in dem 
-der Dbersetzung des Eusebius zu Grunde gelegenen lateinischen 
Texte enthalten war; imd dieser lateinische Text kann nur jener 
-des Mailiinder Ediktes gewesen sein. Konstantin hatte im Jahre 
312 in Oberitalien ein Gesetz 1tep! Xpta't~cxvwv erlassen, . welches 
einige Einschriinkungen enthalten hatte. Auf dieses Gesetz weist 
-das ~ f.L iii v bin I 

D. Im unmittelbaren Anschlusse an die besprochene Stelle 
enthiilt der Eusebius-Text einen groi3eren Zusatz, der im nikomed. 

'J Solche Erlasse tragen namlich den Charakter von Reichsgesetzen an 
.sich (vgl. weiter unten) und konnten n u r durch den Praef. Praet. zur Publi
kation, J i. zur Kenntnis aller gelangen. 

13* 
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Reskript fehlt; es sind dies die Worte: 'ltat chtvo: :tivu axa::Z xat 
'tf); ~fLE'tEpo:,:; :tpo:crt"fj'tO~ tl.Ho'tpio: elvrx~ €o6xet. 

Gerade diese Worte enthalten einen stichhaltigen Beweis
grund hieflir, daB das ~ p. w v ursprilnglich in jenem 1ateinischen 
Texte, den Eusebius Ubersetzt hat, gestanden ist. 

Hat Lactantius gekilrzt oder ein Abschreiber aus Versehen. 
ausge1assen? Solche stereotype Fragen konnen nur stereotyp be
antwortet werden; wiewoh1 See c k 1) behauptet, daB diese Worte
im nikomed. Reskript gestanden sind und nur durch ein Homo
te1euton ausgefallen wa.ren. HU 11 e 2) dagegen meint, daB das: 
Licin. Reskript diese Worte nicht enthalten hat. Eusebius hatte 
sie bei der Obersetzung des Licin. Reskriptes erganzt, so daB. 
sie a1s ,G1osse des Eusebius" zu gelten haben. 

Meiner Ansicht nach gehen diese Worte auf das Mailander 
Edikt zurilck. Hier sind diese Worte originar. Licinius hat sie· 
aus gewissen Grunden in sein Reskript absichtlich nicht aufge
nommen. 

Die Erwiderung See c k's 3), daB es ,unmoglich sei, daB. 
die Kaiser Er1asse, we1che sie se1bst gegeben hatten, fUr unhei1voll 
und der Menschlichkeit widersprechend sollteii erk1art haben" ,. 
spricht davon, daB S e e c k die Aufrichtigkeit des C h r i s ten 
Konstantin Ubersieht. 4) Teils a us Dankbarkeit gegenilber dem 
Christengott, teils auch aus innerem Antriebe fUh1t sich der Christ 
Konstantin hingedrangt, sein frilheres, noch a1s Heide er1assenes 
Gesetz aufheben zu mUBen. Hiebei scheut er nicht ein offenes. 
Urteil tiber sein frilheres Gesetz. Hat ein Maximin es zuwege
gebracht, seinen kaiserlichen Ehrgeiz den Grundsatzen der Ge
rechtigkeit so sehr unterzuordnen, daB er seiner Umgebung streng
stens verbot, seine im Trunke er1assetien Befeh1e zu vollfilhren, 5} 

urn wie viel i:nehr kann bei Konstantin eine Obermannung durch 
die GefUh1e der Gerechtigkeit angenommen werden ! 

Wenn Eusebius seinen ErlaB als die andere Fassung hin
gestellt hatte, hatte er eine solche Glosse in den Text hineinzu
setzen riskieren konnen, weil damit nur die Gesetze, des ge
sch1agenen .und verfluchten Maximin gemeint sein konnten. Euse-· 

1) I. c. Anmkg .. 1. 
2 ) a. a. 0. p. 92; vgl. auch p. 88. 
") I. c. 
4) Go r res, I. c. stellt diese Behauptung See c k's als ein .schiefes. 

Urteil" hin. 
") vgl. Richter, Das westrom. Reich, p 57. - See c k, Oesch. des. 

Untergangs, I. p. 42, 433. 
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bius filhrt aber ausdrilcklich an, daB er den Mailander ErlaB ilber
:setze; konnte Eusebius eine solche Olosse hineindichten, die eine 
moralische Ohrfeige filr Konstantin bedeutete? Durfte Eusebius 
durch einen solchen eigenmachtigen Zusatz Oesetze seines Kaisers, 
dessen christliche Oesinnung er gerade in demselben Buche (X. 
cap. 8. 9,) so sehr rilhmt, wei! gerade nach Erlangung der Allein
herrschaft Konstantin seine christliche Oesinnung auch ausserlich 
immer mehr und mehr zu erkennen gab, in dieser Weise rilgen 
und in seiner filr die Nachwelt geschriebenen Oeschichte filr 
·ewige Zeiten bloBstellen ? 

E. Diese nahere Bezeichnung der Tip6csr;~ ypri!lfL~'t~ als ~p.il>v 

:in Verbindung mit den Worten Y.::d chtv~ dvu crx.:xt~ ... gehen im 
Eusebius-Text auf die dntyp~cp~ in der Einleitung zurilck. 

Jene dvctyp~':fdJ ist es, die vom Heiden Konstantin erlassen, 
Beschrankungen enthielt und deshalb vom Christen Konstantin 
verurteilt wurde. 

Bezeichnend ist, daB iQ1 Licin. Reskript gerade aile diese drei 
Stellen fehlen. Fehlt die Eirlleitung, dann muBte das ~p.wv fehlen, 
weil jener frilhere ErlaB nicht mehr auf Konstantin und Licinius, 
sondern auf Maximin zurilckgeht. Auch das anschliessende Oe
standnis schien dem Licinius nicht mehr ganz am Platze zu sein. 
Dem Heiden Licinius widerstrebte es offenbar, ein kaiserliches 
Gesetz, auch wenn es von seinem geschlagenen Rivalen erlassen 
war, als schlecht hinzustellen; der Christ Konstantin verurteilt 
.sein eigenes Oesetz ! 

F. Die Erwahnung von litterae datae ad officium tuum zum 
zweitenmal betreffend die Restitution von Kirchengiltern ist im 
Licin. Reskript unverstandlich, denn sie hangt in der Luft. Weder 
Licinius hat irgend welche litterae betreffend die Restitution der 
Kirchengilter an den Statthalter von Bithynien erlassen, noch auch 
Maximin Auch das Edikt des Oalerius spricht gar nichts von 
irgend einer Restitution. 

Zurilckzugehen bis auf das erste Verfolgungsedikt Diokle
i.ians, ') in welch em auch eine Oilterkonfiskation enthalten war, 
geht nicht an. Aus der ausdrilcklichen Betonung, daB im Oegen
-~atze zu der bisherigen Praxis, 2) die offenbar eine so weitgehende 
Restitution noch nicht kannte, 3) die Restitution sine pecunia et 

1) Qies tut 0 orr e s, in Z. f. w. Th. XXXIII. 1890, p. 314 ss. - ·· idem 
.ibid xx:X\.4. p. 294. 

2) filr die ein or6~to:; [ or s p o :; 1jv &pmp.Svo;. 
3 ) v~l. auch H ti II e, a. a. 0. p. lO:?. 
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sine ulla pretii petitione postposita omni frustratione atque ambi
guitate und nicht allein jener Outer, welche a fisco nostro, son
dern auch ab alio quocunque videntur esse mercati zu erfolgen 
babe, geht eben hervor, daB der frilhere ErlaB von einer Resti
tution und nicht von einer Konfiskation ') gesprochen haben muB,. 
nur war die Restitution gewiB nicht so weitgehend, gewiB an 
Bedingungen geknilpft. Im Mailander Edikt ist die Erwahnung 
eines solchen frilheren Erlasses betreffend die Restitution ganz 
am Platze, denn jenes Gesetz vom Jahre 312 hatte hierilber2) gewiB 
etwas angeordnet. Die Betonung der Worte 7tEpl !lw ·x.rx.( tote; 7tp6-
t<:pov 7tpoc; t~v a~v xO::&ocr(wcrtv ypd[Lft:Xcrt t(mo~ gt<:poc; ~v · &r~cr[!ivo;, 
t<Jl 7tpoteprp xp6vrp laBt mit Sicherheit diesen SchluB ziehen. Nur 
war die Restitution in jenem Gesetz nicht so weitgehend, nicht 
bedingungslos, nicht unentgeltlich, was aus der im Mailander 
Edikt zweimal stark hervorgehobenen, unentgeltlichen und unbe
dingten Rilckstellung der kirchl. Outer resultiert. 

G. Was die zwei oben angefilhrten Stellen anbelangt, in 
welchen nach Hill! e ,der Lactanztext gegenilber der schwer
falligeren Eusebiusrelation der originalere" ware, wobei dem Eu
sebius als Obersetzer der Vorwurf einer , umstandlicheren Ober
tragung" dieses Originaltexies gemacht werden milsse, konnen 
wir Hill! e nicht beipflichten. 

Die umstandlichere d. i. au sf il h r 1 i c here Fassung des 
Eusebius-Textes: niemandem wird verboten - jedem wird gestattet 
muB die ursprilnglichere gegenilber der kilrzeren, knapp en 
Fassung des Lidn. Reskriptes sein, denn es handelt sich hier im 
Eusebius-Text urn das Konsilium zu Mailand. Es liegt doch auf 
der Hand, daB Licinius in de r E in 1 e it u n g seines Reskriptes. 
nur in kurzen Worten denselben Gedanken wiedergeben will,. 
welcher Gedanke im Mail. Edikt in breiter Ausfiihrung den 
H au p t p u n k t de s M a i 1. Be s c h 1 u s s e s s e 1 b s t darstellt. 

Zur Erklarung der zweiten Stelle trifft dasselbe zu. 
Von einer Schwerfalligkeit des Stils haben wir im ganzen 

Eusebius-Text gar nichts gemerkt. 
H. Die Wendung im Eusebius-Text 7tpo<; to Of-x.:xwv toO au 

tWV CJW[!!Xtoc;, tout' scrttV tWV XPtcrtt:xvwv ist gegenilber dem Licinius-
1) DaB die Verfolgungsedikte Diokletians n u r von Konfiskation gesprochen 

haben, vgl. das Religionsedikt Maximins : 8'( nv85 otxlat xal xwpla ~oo 0txalot> 
't&v Xp~orr~a.v(iw Tt:pbo to6'Coo ~r.6rza.vov Ov-ca, S x rr e 't ij S x z A s 6 cr z m s -r fu v To v S w v 

- C r _. 1 ~ ' r - '' ~ r 
~ w v "f) fL 8 ~ 8 p w v 8 t 5 t o o t x a t o v fL 8 t s 1t 8 cr 8 't o o 'f' t cr x o o, "f) o rc o ~ t v o cr. 

x at 8 /.. -fJ 'f' & "f), ••• ; von einer Restitution ist keine Red e. 
') vgl. auch K e i m, theol. lhbb. p. 2:!6-234 - JI e 6 e ;J; c B 'h, II. p. 292. 
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Reskript: ad jus corporis eorum, id est, ecclesiarum ursprilnglich. 
Es wird im Licin.-Reskript, wie auch im Mailander Edikt stets. 
nur von einem np6crumov oder aUif.LOG -cow Xpta'ttOGvfiiv resp. persona 
oder corpus Christianorum gesprochen. 

Waren frilher das Christentum als Nationalreligion und die 
Christen als ein selbstandiges Volk ,a{}vo;-1)" von den Heiden 2) an· 
gesehen worden, weil nach heidnischer Auffassung jede Nation 
ihre eigenen nationalen Gotter besaB, so daB umgekehrt einer 
jeden Religion auch ein ~{}vo; entsprechen muBte, spricht der 
Christ Konstantin, den internationalen Charakter des Christentums 
erfassend, voti einem Corpus Christianorum, 3) wobei dieser Aus
druck auch ein Rechtsterminus sein sollte. 

Im Mailiinder Edikt werden zum erstenmal alle Christen, 
ohne Rilcksicht, auf Nationalitiit, zusammengefaBt und als Persona 
oder Corpus Christianorum hingestellt. Der Heide Licinius ent
nimmt diese Ausdrucksweise ohne Zweifel dem Mailiinder Edikt. 
Nur an e in e r Stelle weicht er ab und bringt einen ganz neuen 
Terminus. Abgesehen vom Korporationscharakter der Gesamtheit der 
_Christen liiBt er auch die Gesamtheit der Einzelgemeinden als Korpo
ration. auftreten. Den einzelnen Kirchengemeinden wird im Mai
lander Edikt juristische Personlichkeit wohl zuerkannt, aber diese 
Einzelgemeinden werden · zu keinem juristischen Ganzen zu
sammengeschweiBt. Licinius tut dies in seinem Reskript, doch 
wohl nkht aus Notwendigkeit eines neuen Rechtsbegriffes, sondern 
aus einem gar wenig juristischen Grunde. Er wollte offenbar das 
non hominum singulorum . pertinentia ganz besonders hervor
streichen und vermeidet an dieser e in z i g e n Stelle von einem 
Corpus Christianoruin zu sprechen, damit die Worte Christianorum 
und singulorum im lateinischen Text unmittelbar neb~neinander 

nicht irrefllhren, denn das konfiszierte P r iva t-V e r m o g en der 
e in z e 1 n en Christen. war von einer Restitution au s d r U c k l i c h 
schon im Mailiinder Edikt ausgeschlossen. 

1) vgl. das Reskript des Sabinus (E us e b. hist. eccl. IX. 1.), sowie das 
Reskript und das Edikt des Maximinus tE us e b. hist. eccl. IX. 9. 10.). 

') vgl. die Anslilhrungen des C e 1 s u s bei 0 r i g e n e s, contra Celsum 
VIII. 72. 

8) Es ist ganz gut moglich, daB zur Ausfindung dieses bisher unbekannten 
Terminus flir die Bezeichnung der Christen als religiOse Gemeinschaft Hosius 
von Cordova beige!ragen hat; F. Chr. B au r, Das Christentum und die christ
liche Kircl1e der drei ersten Jahrhunderte, III. Aufl. Tiibingen 1863, p. 460.-K e i m, 
Die rom. Toleranzedikte in Tub. Theol. Jhb. 1862, p. 246. - JI e 6 e )1; e B 'I>, 

{;o6paHie CQ'L II. p. 306. 
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I. Ubique proponere et ad omnium scientiam perferre ist die 
gebrauchliche SchluBformel in Reich s g e s e t zen; der Zweck 
dieser SchluBformel ist deutlich nnd zwar der, daB das Reichs
gesetz iiberall i m g an zen Reiche publiziert werden sollte, 
damit es allen Staatsbiirgern zur Kenntnis gelange. Fiir die 
Publikation von Reichsgesetzen hatte der Praefectus Praetorio 
Sorge zu tragen, 1) denn nur ihm stand das Recht zu, ubique 
proponere im ganzen Reiche. 

Glaubensgesetze sind ihrem Wesen nach Reichsgesetze, so 
auch· das Mailander Edikt, denn es soli ja allen Christen im 
ganzen Reiche und nicht bloB jenen einer Provinz Glaubensfreiheit 
gewahrt werden ; deswegen wurde ein solches Gesetz stets dem 
Praef. Praet. zur Publikation iibergeben. Die Publikation geschah 
in der Weise, daB der Praef. Praet. von dem ihm zugeschickteh 
Original Abschriften machen lie£, den Tag des Empfanges auf 
diesen notierte und selbe in der Regel mit einem seinerseits hin
zugefiigten Publikationspatent .. - programma-edictum - an die 
einzelnen Statthalter der Provinzen abschickte. 2) 

Das Mailander Edikt enthalt diesen ausdriicklichen Befehl. 
des Kaisers an den Praef. Praet., das kaiserliche Edikt mit einem 
prog;amma (des Praef. Praet.) zu versehen und weiter zu geben. 
Im Licinischen Reskript lesen wir, daB· der Befehl an den Statt
halter gleichfalls mit dem Auftrage, programate tuo die Publikation 
zu vollfiihren, ergangen war. Ein Publikationspatent bei der Pu
blikation von Reichsgesetzen hatte jedoch nur der Praefectus 
Praetorio 3) und nicht auch der Statthalter zu erlassen. Nur in den 
d,em Praef. Praet. zur Publikation an aile Untertanen des Reiches 
Ubergebenen Gesetzen steht der Auftrag: ubique proponere pro
lata programmate tuo. 

Wie kommt es nun, daB Licinius in seinem Reskript an 
einen Statthalter doch so· schlieBt, als ob er in Nikomedien ein 
Reichsgesetz erlassen und den Praef. Praet. mit der Publikation 
desselben betraut hiitte. H ii 11 c') erklart dies folgendermasseri ; 

-
') I. 7. Cod. Theod. de executor. XII. 61. 
• J B u r c h a r d i, I. c. 
81 .Die vor allen anderen hervorragende Stellung des Praefectus Praetorio 

zeigt sich aber darin, daB der Kaiser nicht selten ihn beauftragt, ein allgemeines 
Gesetz durch ein Edikt, eine Bekaimtmachung zu publizieren ;"Otto Karlowa, 
Romische Rechtsgeschichte. I. Bd. Staatsrecht lind Rechtsquellen, Leipzig 
1885, p. 853; vgl. zum Ganzen auch noch K a r 1 ow a. I. Bd. p. 646 ss. 830. 
850 ss. 

4 ) a. a. 0. p. 88. 
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,das pro1at~ programmate_ tuo_ ist kaum ein se1bstandiger Zu . '!It:, 
·des Lactantms zum ursprUnghchen Text des Er1asses, denn em 8"1 

solche Aufforderung des Kaisers an den S t at t h a 1 t e r (?) am 
Schlusse eines Reskriptes, dasse1be a1s Edikt des Statthalters zur 
Kenntnis der Provinzia1en zu bringen, ist sehr gewohnlich, und 
ihr Feh1en wUrde am Schlusse dieses Reskriptes faBt auffallen". 

Als Be1eg hiefUr wird das Reskript Maxim ins angefUhrt; nur iiber
sieht H ii 11 e, daB dieses Reskript Maxim ins nicht bloB zurKenntnis 
der Provinzialen eines Statthalters, sondern zur Kenntnis aller 
Untutanen Maximins zu gelangen hatte, weswegen es in der 
Tat an den Praef. Praet. Sabinus und nicht an irgend einen 
Statthalter adressiert war. 

Die am aller nachsten ge1egene Erklarung ware fo1gende: 
Da dieses Reskript des Licinius ein Religionsgesetz gewesen, so 
hatte es seinem Wesen nach den Charakter eines Reichsgesetzes 
an sich. Ist es auch nicht an den Praef. Praet., sondern bloB an 
-einen S t a t t h a 1 t e r gerichtel und n u r f ii r e i n e e i n z i g e 
Pro vi n z bestimmt, so wird dieser Widerspruch bei Berlick
sichtigung des Umstandes, daB Licinius eben nur diese eine • 
Provinz erobert hatte, im gewissen Sinne gemildert. Im Besitze 
nur einer Provinz, in der das Mailander Edikt noch nicht publi
ziert worden war, richtete er deshalb seinen ErlaB unmittelbar an 
-den Prases dieser einen Provinz, damit letzter~r den erhaltenen 
ErlaB i n n e r h a 1 bi' s e i n e r Pro vi n z so als ob es ein 
Reichsgesetz ware, publiziere. Die Annahme, daB der Praeses 
von Bithynien dieses erhaltene Oesetz seinen Kollegen d. i. iiber 
·die Orenzen seiner Provinz hinaus weitergeben, oder dem Wort.:. 
laute entsprechend so gar jure proprio (prolata ·programmate) 
·v e r off en t 1 i chen so ll e, ware im Hinblick auf den Religions
·erlaB 'als solchen richtig, unmoglich jedoch was den Kompetenz 
bereich eines Statthalters anbelangt. 

3. In rechter Beurteilung dieser angefiihrten textl. und inhaltl. 
Verschiedenheiten beider Texte muB angenommen werden, daB 
-der Obersetzung des Eusebius kein Text des Licin. Reskriptes, 
.auch nicht in irgend einer anderen Fassung zu. Orunde gelegen 
.sein konnte. 

Der Eusebius-Text muB demnach als ein guter Zeuge fUr 
·den ursp-riinglichen Text des Mailander Ediktes gehalten werden, 
'weil, wie1 wir schon gesehen haben, viele Bestimmungen nur im 
Mailander Edikt zu stehen, eine Berechtigung haben. 
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Die im groBen und ganzen wortliche Obereinstimmung des. 
Eusebius-Textes mit dem Wortlaute des Licin. Reskriptes wider
spricht unserer Annahme durchaus nicht, denn diese Ober-ein
stimmung ist nicht auf den Umstand zurUckzufilhren, daB Eusebius. 
das Licin. Reskript zur Vorlage gehabt hatte, sondern umgekehrt 
auf den Umstand, daB das von Eusebius Ubersetzte Edikt als. 
Vorlage bei Erlassung des Licin. Reskriptes gedient hat. 1) Die 
zahlreichen, sogar wesentlichen Verschiedenheiten des Wortlautes, 
die an manchen Stellen den Inhalt verandern, sprechen ganz aus-
drllcklich fUr unsere Annahme, da diese Verschiedenheiten eher 
hierin ihren Grund haben, daB Licinius, das Mailander Edikt als 
Vorlage benUtzend, manche Bestimmungen desselben den Ver
haltnissen im Orient angepaBt hatte, als hierin, daB Eusebius das 
Licin. Reskript Ubersetzend, dieses so weit entstellt hatte. 

4. Eine einzige scheinbare Schwierigkeit bestUnde nur darin~ 
daB Eusebius die Oberschrift des Mailander Ediktes nicht anflihrt; 
flihrt er doch die voile Oberschrift des Galerius'schen Ediktes~ 
so wie_ jene des Maximin-Ediktes an, d. i. aile in der Oberschrift 
angefUhrten Kaiser mit allen ihren Titeln, warum laBt er diese 
Oberschrift genide beim Mailander Edikt aus? Da diese Aus
lassung jenen, die eine andere Fassung annehmen, besonders. 
aber flir die Behauptungen des Go rres betreffend den Verlust des. 
Mail. Ediktes, resp. betreffend die lndifferenz des Eusebius guten 
Anhaltspunkt abgeben konnte, finde ich es fUr notwendig, auf den 
Grund dieser Auslassung des Eusebius naher einzugehen. 

Ich sehe von- elner Fllichtigkeit, Komoditat etc. des Eusebius. 
ab, denn eine solche Erklarung tragt schon an sich selbst den 
Stempel einer Fllichtigkeit oder Komoditat. 

Zwei Tatsachen, die wir schon kennen, schicken wir voraus. 
und zwar daB das Mailander Edikt in der Oberschrift die Namen 
aller drei, damals regierenden legitim en Herrscher: Konstantin,. 
Licinius und Maximinus getragen hatte und daB Maximinus und 
Licinius nach ihrem Tode verflucht, ·deren Andenken verponnt 
und deren Verffigungen annuliert wurden, womit nach romischem 
Brauche regelmaBig die Tilgung des Namens auf offentlichen 
Denkmalern (Inschriften) verknlipft war. 2) 

Wenn wir nun den Zeitpunkt, wann Eusebius das_ X. Buch 
seiner Kirchengeschichte geschrieben hatte, oder genauer, wann. 

1) vgl. das Niihere weiter unten sub c). p. 207 .ss. 
2) S e e c k, Z. f_ R 0. X. p.· 33 
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er eine Abschrift des Mailander Ediktes in die Hand bekommen· 
haben mag, ins Auge fassen, so wird die Auslassung der Ober
schrift d. i. die Nichtanfilhrung aller legitimen Herrscher mit allen 
ihren Titeln von selbst sich ergeben. 

Wir haben bereits erwahnt, daB Eusebius im IX. Buche seiner 
Kirchengeschichte, wo der Text des Mailander Ediktes sehr am 
am Platze gewesen ware, diesen Text doch nicht anfilhrt, wahl 
aber eine kurze Anspielung auf den ErlaB des Mail. Ediktes macht. 
Warum? Offenbar bloB deswegen, weil Eusebius den Text des 
Mail. Ediktes noch nicht in der Hand hatte. Da das IX. Buch 
mit dem Untergange Maximins schlieBt, und demnach erst gegen 
Ende des Jahres 313 geschrieben sein konnte, bekam Eusebius 
den' Text des Mail. Ediktes nicht vor 314. Im Kapitelll des IX. 
Buches wird erwahnt, daB Maximin verflucht und sein Name auf 
Urkunden radiert wurde; dann ist es nur selbstverstandlich, daB, 
in Mailand sein Name vor allem aus dem Mail. Edikt gestrichen 
wurde. Der Name des Licinius stand aber ganz gewiB noch drauf. 
Warum filhrt dann Eusebius nicht die Oberschrift mit den zwei 
Namen des Konstantin und Licinius an? 

Berilcksichtigen wir jedoch folgenden Umstand: Eusebius. 
schrieb sein X. Buch zu Ende erst nach dem klaglichen Unter
gange des Licinius als Heide, als Christenverfolger, als Hoch
und Sta~tsverrater, als personlicher Feind Konstantins. Eusebius 
stellt im Kapitel 8 und 9 alle Schandtaten des Licinius zusammen,. 
und filgt im Kapitel 9 hinzu, daB den Licinius dasselbe Schicksal 
erreicht hatte, wie auch andere Tyrannen, so daB nicht einmal sein 
Name der Nachwelt zurilckgeblieben sei. Dies soU heissen, daB 
Licinius verflucht unci sein Name infolgedessen auf Inschriften_ 
und Urkunden radiert wurde. Also wurde gewiB auch auf dem 
Original des Mail. Ediktes der Name des Licinius radiert. Selbst 
wenn er nicht radiert wurde, so konnte Eusebius in demselben 
X. Buche neben seinen Ausfilhrungen tiber Licinius in den Ka
piteln 8 u. 9 den Namen des Licinius in den Kap. 5 u. 6. nicht 
belassen. Dem steht nicht entgegen, daB Eusebius die Greuel des 
Galerius und Maximinus anfilhrt und daneben doch deren Edikte 
mit der vollen Oberschrift d: i. die Namen dieser Kaiser mit allen 
ihren Titeln anfilhrt, und nicht bloB kurz sagt, Edikt des Galerius
Edikts des Maximinus. Dies wahl deshalb, weil beide nach ErlaB· 
ihrer Edi.ktes zu Gunsten der Christen diesen Letzteren nicht mehr 
feindlich gesinnt waren, so daB sie mit diesen Edikten ihre frilheren. 
Fehler glekhsam wieder gut gemacht hatten. Eusebius konnte: 
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somit ihr Andenken der Nachwelt tiberlassen; anders 
verhalt es sich mit Licinius. Dieser hatte zwar ein Edikt 
_zu Gunsten der Christen miterlassen und ein anderes selbstandig 
-erlassen, aber er hatte Letzteres b a 1 d in seinem Reiche 
.aufgehoben und starb als ein Feind der Christen. 
Unter diesen Umstanden verdiente er nicht mehr, daB sein 
Name in feierlicher Weise gerade mit dem v6p.o; um:p xptattXVWV 
ts),swtato~ 'r.),'Y)picrtccta in engster Verbindung dei' Nachwelt 
ilberliefert werde, 

DaB der Name des Licinius in der Oberschrift des Mailander 
Ediktes enthalten sein muBte, aber radiert und infolge dessen von 
Eusebius in derAbschrift ausgelassen wurde,. bietet uns den vollen 
Beweis die im Kapitel i'i des X. Buches im unmittelbaren "'An
schlusse an das Mailander Edikt angeftihrte otatl'i~t;; der Plural 
deutet offenbar darauf hin, daB die Oberschrift zum mindesten 
zwei Namen enthalten hat (des Konstantin und des Licinius; ob 
auch den Namen des Maximin ist hier ftir uns ganz irrelevant, 
jedenfalls unwahrscheinlich). Die Annahme, daB Eusebius dieses 
Gesetz gleichzeitig mit der Abschrift des Mailander Ediktes aus 
Mailand erhalten hatte, liegt sehr nahe. Also stand auch in diesem 
Gesetz noch der Name des Licinius, wurde aber in Mailand, nach 
<tern Untergange des Licinius radiert und von Eusebius ganz 
korrekt ausgelassen. Eusebius hatte die zwei Zeitworter r.sr.oi1)vtat 
und orroa7Jf1.1JVI'if!svot in den Singular setzen konnen ; er laBt sie 
.aber doch im Plural stehen, was bei nur e in em Subjekt wohl 
·ein grammatikalischer Fehler ist, urkundlich jedoch ganz korrekt! 

Hat Eusebius die Abschrift des Mailander Ediktes und der · 
anderen Gesetze aus Mailand erst nach dem Untergange des Li
cinius, also schon mit radierter Oberschrift erhalten, dann ist die 
Beantwortung dieser Frage nach der Oberschrift nur noch einfacher. 

5. Hieftir, daB Eusebius eine mit der angeftihrten Oberschrift 
ilbereinstimmende Urkunde unter der Hand gehabt und sie wortlich 
ilbersetzt hatte, sprechen einige Stellen des Textes ganz unzweideutig. 

Es ist richtig, daB Eusebius in Vita Constantini vor allem 
Panegyriker ist, der sich durch Rhetorik auszeichnen will und 
mit Rticksicht auf die Anforderungen seiner Zeit an den Pane
gyriker durch Schwung und Stillbliiten , sich auszeichnen muBte, 
was ihm bei der eingeborenen Redekunst auch nicht schwer fie!. 
Es ist demnach nur zu erkliirlich, wenn Eusebius in Vita Const. 
<len trokenen Amtsstil der kaiserlichen Erlasse durch rhetorische 
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Wendungen lebendig gemacht hatte. Der schwunghafte Stil hii.tte 
sonst durch den Originaltext der angeflihrten Urkunden unschOne 
Storungen erfahren. ') Hat somit Eusebius in seiner Lobrede die 
Form (den Wortlaut) der kaiser!. Erlasse andern mussen, so hat 
er den Inhalt derselben dennoch in nichts "l geandert, in nichts. 
andern dUrfen, urn sich vor den Zeitgenossen, denen aile diese
Urkunden sehr bekannt waren, -nicht bloBzustellen. In der Kir
chengeschichte jedoch bringt Eusebius als gewissenhafter Histo
riker den Text der Urkunden in ihrem ursprlinglichen Wortlaute,. 
weil er bier nicht mehr rhetorisiert und somit keinen Grund hat,. 
stilistische Anderungen vorzunehmen. Hatte Eusebius irgend welche 
Anderungen aber doch vornehmen wollen, so batten diese Stellen, 
die wir gleich anflihren werden, gewiB ganz anders gelautet. 
Manche Stellen, gerade in dem uns interessierenden Mailander 
Edikt, klingen namlich aus dem Munde eines Eusebius sehr merk~ 
wlirdig. Diese Stellen muBten in dem lateinischen Text enthalten 
gewesen sein, weil ein C h r i s t von der Qualitat eines Eusebips 
selbe auf keinen Fall hineingedichtet haben kann. 

Diese Stellen waren folgende : 
a) im ganzen Edikt wird der Christengott nicht anders als nur 

mit dem sehr neutral 3) klingenden Ausdruck 'to &o:rov 4) divinitas "), 

1) vgl. auch die sehr guten Ausfiihrungen des r u ~~; y JI a H on~. BocToq
nnre naTJ.napxn, p. 4 s. 

2 ) Eusebius hat in Vita Const. in lobrednerischer Absicht so manche Tat
sache in eiri gar zu helles Licht gestellt, Urkunden hat er jedoch nicht verfalscht 
d. i. in ihrem Inhalte und in ihrem Zwecke nicht geandert, und noch weniger 
erdichtet ; gegen C r i v e II u c c i, Della fede storica di Eusebio, p. 120 ss. 
idem in Studi storici (1894), X. p. 369 ss (1896), p. 531 ss., 0. Seeck~ 
Oesch. d. Unte.rgangs, I. p. ~34,. welche behaupten, daB die Urkunden der Vita 
Const. gefalscht oder doch sehr zweifelhaft sind, vgl. besonders r n ;I; y JI a H o B ~ 

a. a. 0. p. 3 ss. -·- Bois s i e r, ,La fin du paganisme, d. 4 ss. -- F I as c h, 
Konstantin d. Gr., p. 3 s. - See c k, Die Urkunden der Vita Constantini in 
z. f. K. G. XVIII. 1898, p. 322 -R45, i de m Untersuchungen zur Geschichte 
des Nicanischen Konzils in Z. f.· K. G. XVII. 1897, p. 1-71, 319-362. -

. Pre usc h en. Art Eusebius von Casarea in R E. Bd. V. p. 605 ss. 
") Und wohl deswegen ist in der neueren Literatur die Ansicht vertreten,. 

daB das Mailartder Edikt zwar • entschieden monotheistisch gehalten • (Go r res, 
in Z. f. w. Th. Bd XXXI. 1888, p. 78. - vgl. auch B u r c k h a r d t, Die Zeit 
Konstantins, p. 231. 348.), aber noch nicht streng christlich gefaBt sei. 

') DaB unter 'to ~slav - 1j ~sfa a~toi)81J n u r der Christengott gemeint · ist, 
steht tiber allen Zweifel fest, denn nur vom Christengott kann Konstantin sagen ~ 
-ij~ sv ~toi:A.a'i~ ~a'YJ ~tparp.aat &.~ts~tstpa~'YJflSY. 

5) divinitas ist ein monotheistischer Ausdruck zur Bezeichnung der hilch
sten Gottheit;<t vgl. die heidnischen Panegyriker IX. u. X. -:- Der vom heid-
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eininal auch ~ itzia cr1touo~ genannt. Diese Bezeichnung divinitas 
fur den Christengott muBte im lateinischen Text gestanden haben, 
und konnte nicht erst von Eusebius hineingesetzt worden sein, 
denn ein christlicher Bischof hatte wohl ganz gewiB einen Aus
druck mit deutlicherem 1) christlichen Geprage gebraucht. 

p) Auch die Prase: 0 ·cl 1t0'"CE zcr~t itztO"CY)"COS' xal oi'>prx.v[ou npriy
f.W:l:OS' spricht fiir die Glaubwiirdigkeit des Eusebius, d. i. fur die 
Echtheii des von ihm als Mailander Edikt hingestellten Textes, 
urn so mehr da die Worte o·)pa viou 7tpliYf1ato,; im Licin. Reskript 
fehlen. Ein christ 1 i c h e r Schriftsteller, ein Bischof kann doch 
wohl unmoglich einen so 1 chen Zusatz gemacht haben. DaB 
diesen Zusatz ein heidnischer Statthalter eingefiigt hatte, ist nicht 
gut denkbar, und wenn, so hatte ihn Eusebius gewiB wieder aus
gelassen, wei! ein solcher Gedan ke, eine solche Auffassung von 
der Gottheit vom christlichen Standpunkte aus nicht acceptiert 
werden konnte. Hiemit steht fest, daB diese g a n z e Phrase im 
lateinischen Gesetzestext, den Eusebius iibersetzt hatte, gestanden 
haben muBte. Und dieser lateinische Text war das Mailander 
Edikt. Bei der graBen Bedeutung, die dieses Edikt hatte, sowie 
in der GewiBheit, daB Konstantin der Wortlaut seines Mailander 
Ediktes ganz gelaufig sei, hat Eusebius nicht den Mut gehabt, 
sich die Ubersetzung solcher Worte zu ersparen, obwohl sie 
wenig 2) Christliches an sich trugen. Ja Eusebius will sie nicht 
einmal christianisieren und wirft somit in der Tat einen Schatten 
auf die volle Bekehrung Konstantins, d. i. auf dessen genaue 
Erfassung der christlichen Gottheit (divinitas). Opfert Eusebius so 
vie!, urn eine wort get r e u e Obersetzung geben zu konnen, so 
kann ihm geglaubt werden, daB er in der Tat den Text des Mai
lander Ediktes iibersetzt. 

y) Auch der Ausdruck arpzm~ = secta im ersten Satze der 
Einleitung spricht fur die Glaubwiirdigkeit des Eusebius, denn 
dieser Ausdruch ist rein heidnischen Ursprungs und wurde von 

nischen Senatus populusque Romanus errichtete Triumphbogen zu Ehren Kon
stantins tragt die Inschrift: quod instinctu divinitatis ... Inscr. lat. sel. ed. 
D e s s au, I. p. 156, n. 694 -- Corp. inscr. iat. VI. n. 1139. - divina provi
dentia vide bei Inc e r t i Pane g yr. V. cap. 7. 

1 ) vgl, z. B. dle beiden Orienterlasse Konstantins; 1] 'too p.sjliAoo Ehoo 
Mvrxp.ts \Vita Con st. II. cap. 24.); 'to KpaiT'toY (cap. 26. 28. 33.); b p.sjt<nos Elzos 
(cap. 29. 55.); b 5<}tcr'toS Elz6s (cap. 48. 51.); b IIrxdJp Elaos (cap. 49.); Llacr7to't't]S 
'twY ilAwv, &rws Ela6; (cap. 55.); Ascr7to't't]S 'twv &miv'twv, p.srtcr'to; Els6; (cap. 59.). 

2) Der Heide Sabinus, der Praef. Praet. Maximins, gebraucht in seinem 
Reskript (Euseb. hist. eccl. IX 1. ed. Schwarz, p. 80\l) denselben Ausdruck : 
ij {!- 8 l 6 't 'fj S 't W Y ascritO'tOJY -ijp.wv· il-sta'ta'tWY rx/)'toxprx-ropwY einigemaJ. 
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<ien Heiden den Christen beigelegU) Obwohl al'pca:<; heidnisch 
klingt, laBt Eusebius selbes doch nicht weg, ja er umschreibt es 
nicht einmal. 

Hatte Eusebius die Einleitung hinzugedichtet, so hatte er 
wohl kaum die Christen mit dem heidnischen Ausdruck bezeichnet. 
Hatte der heidnische Statthalter sich so was erlaubt, so hatte 
Eusebius mit vollem Recht, eine solche Bezeichnung abgewiesen. 

Nehmen wir an, daB Eusebius b 1 o B die andere Fassung 
des Licin. Reskriptes zur Hand hatte, so ist mit Sicherheit die 
Behauptung aufzustellen, daB Eusebius alle die angefiihrten Stellen, 
wenn schon vielleicht nicht ausgelassen, so doch ganz bestimmt 
christianisiert hatte, urn so mehr, da er ja vorgibt, das Mailander 
Edikt zu iibersetzen: jene magna charta = v6p.ov 'tcAEoncx:rov rc/..r;
pzcr'tx-ca des ersten christlichen Kaisers, der wahrend der Theo
phanie ein voller Christ geworden war und der von den Priestern 
tiber den Christengott sehr genau unterrichtet wurde und der sich 
dem Christengott fiir die erwiesene Hilfe dankbar erweisen wollte. 

Wenn Eusebius die angefiihrten Stellen aber doch so stehen 
lasst, wie wir sie lesen, so doch n u r aus dem Grunde, weil er 
eine wort get r e u e Obersetzung des Mailander Ediktes geben will. 

o) Endlich laBt sich noch eine Stelle fiir die Glaubwiirdig
keit des Eusebius verwenden, und zwar die ersten Worte der 
Einleitung: ~o'lJ fl~V mHa(. Eusebius laBt Konstantin d. Gr., wie 
schon erwahnt, 2) erst wah rend, d. i. richtiger erst nach der Theo
phanie das Christentum und den Christengott kennen lernen. 
Und doch laBt er diese Worte stehen, welche ganz ausdriiclilich 
darauf hinweisen, daB Konstantin schon lange friiher sich mit 
dem Christen tum s e h r e r n s t beschaftigt hatte, wenn er im 
Widerspruch zur bestehenden (heidnischen) Staatsreligion schon 
lange den Christen volle Glaubens- und Kultusfreiheit gewahren 
wollte. 

c) Das Licinius-Reskript ist eine Kopie des Mailander Ediktes. 

1. lst der Bestand des Mailander Ediktes erwiesen, sowie 
der volle Wortlaut desselben, wenigstens in der Obersetzung er
halten, und bringt andererseits Lactantius den Originaltext des 
Licin. Reskriptes, so bleibt nun noch eine Frage offen und zwar 

1 ) Maximin sagt z. B. in seinem Toleranzedikt: ~ssivo:~ ~o6~o~s, o'(~~vs; ~o:6~'fJV 

~'lJv r/(pscnv Y.al ~'lJv {}p'fJcrY.s[o:v p.snbo:~ ~o6).ov~o:~; E use b. hist. eccl. IX. 10; ed. 
S c h w a r z. p. 844. 

2) v'gt. p. 71. des vorliegenden Bandes. 
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die, in welchem Verhaltnis das Licin. Reskript und das Mail. Edikt;.. 
was den Wortlaut anbelangt, zu einander stehen. 

Die groBe wortliche Ubereinstimmung des Licinius-Reskriptes. 
mit dem Eusebius-Text hat bisher zu folgenden zwei irrtUmlichen 
Annahmen den AnlaB gegeben: bis See c k wurde angenommen,. 
daB Eusebius den von Lactantius angefUhrten Gesetzestext wortlich 
und genau, resp. an manchen Stellen weniger wortlich und nicht 
ganz genau Ubersetzt hatte; seit See c k jedoch beginnt die 
Meinung sich zu verbreiten, Eusebius hatte nicht den von Lac
tantius angefUhrten Text, wohl abet eine andere Fassung dieses. 
Textes gleichfalls wort!ich, resp. weniger wortlich Ubersetzt. In 
beiden Fallen wird also dem vom Lactantius angefUhrten Texte 
im Vergleiche zum Eusebius-Text die groBere UrsprUnglichkeit 
zugeschrieben. Dieser letzteren, allgemein herrschenden Ansicht 
kann ich jedoch nicht beipflichten. In logischer Konsequenz meiner 
bisherigen AusfUhrungen anerkenne ich die gro:Bere UrsprUnglich
keit dem der Obersetzung des Eusebius zu Grunde gelegenen 
lateinischen Texte zu, der nichts anderes als der Text des Mail. 
Ediktes ist. 

Den Text des Licin. Reskriptes stelle ich als eine an manchen. 
Stellen aus gewissen Grunden abgeanderte - abgekUrzte Kopie 
des Mailander Ediktes bin. Licinius muBte namlich den Wortlaut 
des Mail. Ediktes an manchen Stellen andern, d. i. manche 
Bestimmungen des im Occident erlassenen Mailander Ediktes den 
Verhaltnissen im Orient anpassen, sonst ware der volle Wortlaut 
(manche Bestimmungen) des Mail. Ediktes daselbst unverstandlich 
gewesen! 

2. Der nachfolgende Textvergleich wird fUr diese Annahme· 
den vollen Erweis erbringen. 

A. Die Einleitung des Mail. Ediktes, welche die Motivierung · 
des Mailander Konsiliums enthalt, ist wohl selbstverstandlich im 
Licin. Reskript, erlassen in Nikomedien zu Gunsten der Christen 
der eroberten Provinz, so gut wie UberflUssig gewesen, ja noch 
mehr: da die Einleitung den Hinweis auf eine frUhere &v't~rP~'t'1J. 
(welche Konstantin und Licinius in Mailand aufheben) enthalt,, 
welche &v't~rP~I'fl1j im Orient ganz unbekatmt war, weil fUr den 
Orient nicht erlassen wurde, so laBt Licinius diese Einleitung aus .. 
Das ~1-Lffiv m u B er dann gleichfalls auslassen, weil es unverstand- · 
lich gewesen ware, wenh Licinius nicht auf einen seiner Erlasse 
sicb beruft. Jetzt kann Licinius unter prius scripta ad officium. 
tuum data einen Erla:B Maximins im Auge haben. 
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B. Licinius hat jedoch sein Reskript nicht ohne Ein1eitung 
ge1assen. Wie ersichtlich ist, 1asst Licinius den Wortlaut des Mailander 
Ediktes von cm6'te eo•uxw~ eyili . . • . bis Ehw~X othw; lipbx.c:tv 
ganz unverandert, ') weil dieser Absatz a1s eine sehr gute Ein1eitung 
in seinem Reskript zu gebrauchen war: Was wir in Mailand 
in betreff der Christen beschlossen haben, dies erlassen wir auch in 
Nikomedien gerade aus dem Grunde, weil wir es schon in Mai-
1and getan haben. Das quare 1eitet diesen Gedanken sehr gut 
ein, und H U 11 e hat vo1kommen Recht, wenn er darauf hinweist, 
daB Licinius sich hier den Anschein gibt, a1s ob er von quare 
an einen eigenen Er1aB herausgebe. 2) 

Jetzt kann nicht mehr so ganz "unerfindlich" sein, "wesha1b 
Eusebius gerade hier die Anrede dicatio (x~X&ocriwot~) umgangen 
hat" ; nicht Eusebius hat 'sie umgangen, denn er hat diese Anrede 
einige Worte weiter in demse1ben Satze, an de r rich t i g en 
S t e 11 e, sondern Licinius hat hier in der erwahnten Absicht ganz 
korrekt e i n g e f U g t. 

C. Die Worte x~X1 lhw~X 1t:oevu crx~XtiZ x~X1 •Yi~ ~!te•€p~X; n:p~X6't'YJ't'o; 
&A.Ao,pix elv~Xt eo6x.et stehen im Zusammenhange mit der in 
der Einleitung erwahnten lintypx!f~; somit ist deren Wegiall 
erk1arlich. Wurde die ganze Ein1eitung mitsamt der &v-rtyp~XcpT) 

ausge1assen, wei1 Letztere fUr den Orient nicht erlassen und 
dase1bst info1gedessen auch unbekannt war, so 1aBt Licinius auch 
dieses Gestandnis Konstantins se1bstverstandlich aus, obwohl 
dieses Gestandnis im Licin. Reskript den Charakter eines Ge
standnisses verliert, und ein Urteil tiber Maximins Er1asse enthalt, 
somit ganz gut auch im Licin. Reskript hatte stehen konnen. 
Licinius will aber offenbar kaiser!. Er1asse, auch se1bst die Er1asse 
seines besiegten Gegners, nicht so bezeichnen, vielleicht urn Ma
ximin hiedurch nicht noch mehr zu reizen, vielleicht auch aus 
Achtung vor kaiser!. Erlassen Uberhaupt, die ja schlieBlich nichts 
enthielten, was gar so sehr der noch gut heidnischen Gesinnung 
7tp~X6't'YJ<;; des Heiden Licinius widerstrebt hatte. Gerade aus der 
Aus1assung dieser Worte 1aBt sich schlieBen, daB Licinius noch 
ein guter Heide war und. bisher nur a us gewissen Grunden 

1) vgl. auch H li II e, a. a. 0. p. 98, der aber noch im Zweifel ist. 
2) Nur geht H li II e, a. a. 0. p. 97 vie! zu weit, wenn er annimmt, daB 

von quare an bis zum SchluB ein ganz selbstandiger, tiber die Bestimmungen 
des Mailan_9.er Ediktes hinausgehender ErlaB des Licinius folgt. ...,.. Die Be
hauptung H1i II e's scheitert an dem Hinweis auf : datis ad officium tuum 
litteris betreffend eine Giiterrestitution . . 

S p,.:;: fin TiiA "RP.licrinn<.:nnlitik" ilPl' Phrl~tl -riim K~i<.:P-r {~1~-~gm 1 A 
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Christenfreundlichkeit oder gar auch christliche Gesinnung ge
heuchelt hatte. Nun da ihm nach dem ersten Siege tiber Maximin 
die Erlangung der Herrschaft tiber den ganzen Orient sehr wahr
scheinlich erschien, will er die Sympathien der Heiden sich er
halten, und laBt jene Worte, die jede christenfeindliche Politik 
verurteilten, aus, weil selbe auch eine heidenfreundliche Politik 
so gut wie aussch1oBen. 

D. Gegen H ti 11 e, der behauptet, daB mit quare der s e 1 b
s tan dig e ErlaB des Licinitls beginne, spricht schon der Text 
se1bst, der in seinem festen Zusammenhange ein abgerundetes 
Ganze1) ist und eine Unterbrechung und noch weniger ein Auf
horen in der Anftihrun~ der im Mailander Konsilium enthaltenen 
Bestimmungen gar nicht zu1aBt. 

Schon die erste Erwahnung der litterae ad officium tuum 
zeigt deutlich, daB der Text des Licin. Reskriptes auch nach quare 
an den Text des Mailander Ediktes anschlieBt; es werden bloB 
'Y)p.wv und die Worte &ttv<X 1tlivu axatdG ••. ausgelassen; im tibrig{!n 
wird der Wortlaut des Mailander Ediktes beibehalten. 

Noch mehr aber beweiBt die Erwahnung zum zweiten Male 
<ier litterae ad officium tuum, betreffend die Gilterrestitution daB 
Licinius zur Vorlage einen schon fertigen Text d. i. den Text 
des Mailander Ediktes gehabt hatte, denn dieses litterae ad off. 
tuum passen in der Tat durchaus nicht in den Text des Licin. 
Reskriptes hinein, wei!, wie wir schon gesehen haben, weder Li
dnius noch auch Maximin solche Gesetze betreffend irgend eine 
Restitution erlassen haben. Ein Hinweis auf das Edikt des Ga1e
rius oder gar auf das erste Verfo1gungsedikt Diok1etians erweist 
sich gleichfalls als hinfallig, weil in heiden Edikten von einer 
Restitution, selbst unter den · schwersten Bedingungen gar keine 
Rede ist. Licinius hat demnach an dieser Stelle den Wortlaut 
dem Mailander Edikt entnommen u. zw. ohne irgend welche Be
grilndung, einfach . a us dem Grunde, weil di.ese Restitution im 

1) Ganz richtig urteilt A II a r d, Le Christianisme et I' empire rom., p. 
149., wenn er das Mailander Edikt aus zwei Teilen bestehen laBt: L'une pose 
~e principe pour l'avenir, !autre regie les reparations dues au passe. Die Be
stimmungen betreffend Glaubens- und Kultusfreiheit sind auf die Zukunft ge
.richtet, die Bestimmungen betreffend die Giiterrestitution aber gehen auf die 
Vergangenheit zuriick. Beide Teile werden mit der Erwahnung von litterae 
-rp&f1p.rJ.'ta ad officium tuum wohl absichtlich markiert. Hii II e iibersieht somit 
den Zusammenhang, wenn er diese zwei Teile, diese zwei Arten von Bestim
mungen des Mailander Beschlusses, die erst zusammen ein so geschlossenes 
Ganze ausmachen, von einander r,eiBt; vgl. auch U h 1 h or n, a. a. 0. p. 367. 
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Mail. Edikt angeordnet worden war, was er in Nikomedien nicht 
verweigern konnte; oder wenn eine Erklarung durchaus notwendig 
ware, so vielleicht deshalb, weil Maximin, im Anschlusse an sein 
Reskript, milndlich, was er am liebsten tat, seinen Beamten irgend 
welche Bestimmungen betreffend irgend eine Restitution erlassen 
haben konnte. 

E. Sagt Licinius in seinem Reskript: prior e tempore ... a 
fisco nos t r o ... videntur esse mercati, so weisen diese Worte 
-darauf hin, daB Licinius das Mailander Edikt kopiert. Konstantin 
-d. Gr. konnte im Jahre 313, eine gewisse Zeit nach Erlangung · 
der Herrschaft tiber den ganzen Occident, sowie nach ErlaB des 
Toleranzgesetzes vom Jahre 312, von einem fiscus noster schon 
sprechen. Bithynien gehOrte jedoch zum Reichsteil Maximins, in 
welchem Letzterer ganz selbstandig, als alleiniger Herrscher -
mit einem selbstandigen Fiscus - regierte, und Licinius konnte 
unmittelbar nach Eroberung dieser Provinz von einem fiscus n o
s t e r, der priore tempore Kirchengilter eingezogen (gekauft) hatte, 
noch nicht so recht sprechen. 

F. Auch der SchluB des Licin. Reskriptes weist sehr gut 
·darauf hin, daB Licinius das Mailander Edikt kopiert hatte, urn, wie 
schon erwahnt, seinem Erlasse a u c h formell den Charakter eines 
Reichsgesetzes zu geben. 

0. Weitere Momente, daB das Licin. Reskript eine Kopie 
.des MaHander Ediktes ist, waren : 

ce) Wie das Mailander ~dikt als magna charta libertatum der 
·Christen bloB diese mit ihrem spezifischen Namen ,Christiani" 
.anfilhrt, die Heiden dagegen, die Anhanger der alten Staatsreligion 
mit keinem Worte nli:her bezeichnet, sondern bloB mit snpo( = 
.alii zusammenfaBt, so auch der Heide Licinius. 

~) Gerade der Wortlaut 1) in der Einleitung des Licin. Re
skriptes, die H u 11 e als Originaltext des Mailander Ediktes ansieht, 
et omnibus liberam potestatem sequendi religionem quam quisque 
voluisset, isi sehr ahnlich mit dem Wortlaute in dem vermeintli
·chen selbstandigen Erlasse des Licinius etiam aliis religioni suae 
vel observantiae potestatem similiter apertam et liberam . . . ut in 
colendo quod quisque delegeret habeat liberam facultatem, wobei 
gerade Licinius den begrenzteren Ausdruck alii fUr das weiter~ 

1 ) den ich absicht!ich aus dem lateinischsn Text des Licin. Reskriptes 
anfiihre, dl!-mit die Ahnlichkeit, d. i. die Abhiingigkeit des vermeintlichen selb
stiindigen Eitlasses des Licinius vom Texte des Mailiinder Ediktes nur nnch 
mehr hervortrete. 

lLi* 
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omnes gebraucht. DaB dieser Gedanke Konstantin zum Urheber 
hat, und daB Licinius ihn nur wiederholt, fa.llt sofort auf. Warum 
benennt denn der Heide Licinius mit keinem naheren Worte seine 
Glaubensgenossen, sondern begnllgt sich mit dem geradezu weg
werfenden Ausdruck Konstantins? 

y) Die groBe Achtung und Verehrung vor dem Christengotte, 
die das ganze Mailander Edikt durchweht und in deutlichen 
Worten zum Ausdruck kommt, wiederholt der Heide Liciniu& 
wortlich. 

o) Wenn HUll e im Anschlusse an See c k annimmt, daR 
auch der Name Maximins in der Oberschrift des Licin. Reskriptes 
gestanden ist, so Ubersieht er, daB seiner Behauptung: mit quare 
beginne der selbstandige ErlaB des Licinius, jene Ausfilhrungen 
S e e c k's, es mllsse das Personalpronomen mit dem Namen stehen. 
sehr entschieden entgegensprechen, weil gerade das ego Licinius. 
fehlt, was selbstverstandlich zu erwarten gewesen ware, wemi 
H Ull e Recht haben sollte. 

Und schlieBlich klingt die allerdings konsequente Behauptung 
H illl e's, der Heide Licinius hatte in seinem selbstandigen Erlasse 
den Christen .Zugestandnisse" gemacht, ,die noch bedeutend 
auch fiber eine wohlwollende Interpretation des Mailander Tole
ranzgesetzes hinausgehen" 1) au Berst merkwllrdig. 

Oer Heide Licinius, der nur aus Utilismus und Berechnung 
Christen{reundlichkeit heuchelte, und bald, als er eine Hilfe Kon
stantins und der Christen und hauptsachlich des Christengotte& 
zu entbehren wahnte, die Maske abwarf und offen seine wahre 
Gesinnung zeigte, dieser Licinius soil den !Christen Konstantin 
beschamt und zu Gunsten der Kirche eine so weitgehende 
Restitution angeordnet haben, an die nicht einmal Konstantin irr 
seiner aufrichtigen Anhanglichkeit und Dankbarkeit gegenilber 
dem Christengott gedacht hatte, obwohl er · wahrend der Theo
phanie und an der milvischen Brllcke ein Christ aus Oberzeugung 
geworden war, dem Christengotte zu dienen und die wahre Re
ligion zu verbreiten, d. i. das romische Reich zu christianisieren 
beschlossen hatte und seine Aufrichtigkeit den Christen so offen
kundig erweisen wollte. 

Diese rnangelhafte Fllrsorge Konstantins fUr die Kirche ware 
zu seiner Zeit nur noch mehr hervorgetreten, wenn man den Urn
stand ins Auge faBt, daB Konstantin im .Jahre 312, in Ober-Italien 
ein seiner damaligen Gesinnung als Heide entsprechendes Toleranz-

1) a. a. 0. p. 100. 
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gesetz zu Gunsten der Christen erlassen hatte. Dieses Toleranz
gesetz vom Jahre 312 enthielt auch Bestimmungen tiber eine 
Oiiterrestitution, was aus der Erw~hnung von litterae ad off. 
tuum uud aus der zw2imaligen Wiederholung einer unbeschrankten 
und unbedingten Restitution sehr deutlich hervorgeht. Sollte nun 
der Christ Konstantin nicht auch daran gedacht haben, das den 
Christen, genauer den Kirchen zur Zeit der Verfolgung unrecht
massig weggenommene Vermogen zuriickzugeben? Hater es bei 
einer in jenem Gesetz vom Jahre 312 angeordneten, an gewisse 
Beschrankungen und Bedingungen gebundenen Restitution bleiben 
lassen? 

H u 11 e iibersieht, daB die Restitution nur eine rolge der 
Dankesbezeugung gegeniiber dem Christengott war; auch brauchte 
Konstantin eine materiell sichergestellte Kirche, denn nur eine 
·solche Kirche kann frei und ungehindert ihrem hohen Zwecke 
dienen, und schlieBlich hatte ja das Heidentum ihre GUter und ihre 
Subventionen aus dem Fiscus behalten, warum sollten da der Kirche 
uicht wenigstens in erster Liriie die ihr unrechtmaBig konfiszierten 
e i g e n e n Giiter riickgestellt werden. 

Der ,schon allein vollgiiltige Beweis daflir, daB die analogen 
Bestimmungen der litterae Licinii nicht Teile eines ,Mail~nder 

Edikts sein konnen", d. i. daB die Bestimmungen des Licinius 
betreffend die Guterrestitution tiber das Mailander Edikt hinaus
gehen, ·und daB Koristantin in zwar ,selbstandiger Weise, aber in 
unverkennbarem Parallelismus zum niko'medischen ErlaB des Li
cinius" 1) den Anulinus beauftragt, sofort hieflir Sorge lU tragen, 
daB bloB der katholischen Kirche - nicht auch den Sektierern 
.alles vorher konfiszierte Vermogen ohne Verzug unentgeltlich 
riickgestellt werde, f~llt ins Wasser, denn dieser Auftrag ist 1 an g e 
v or 2) ErlaB des Licin. Reskriptes an Anulinus ergangen. 

') H ii II e, a. a. 0. p. 104. 
~~ Licinius besiegt den Maximin Ende April 313, (Lac tan t. de m. pers 

cap. 46. - vgl. auch K e i m, der Obertritt Konstantins, p. 85.), der Name des 
Anulinus wird jedoch zum letztenmal schon am 15. April 313 erwahnt (S e eck, 
Die Zeitfolge d. Gesetze in Z. f. R. G. X. p. 2091; somit m u :B ten aile an 
Anulinus adressierten Gesetze Konstantins lange vorher ergangen sein. I. 7. 
Cod. Theod. XVI. 2 betreffend die Befreiung der Kleriker von Dienstleistungen 
wird von den i\.ompilatoren des Cod. Theod. irrtiimlich in das Jahr 330 datiert, 
'<ienn es ist jenes Gesetz, auf welches I. 1 2. ibid. (vom 31. Oktober 313) hin
weisen und welches vor dem 15. April 313 in die Hande des Adressaten gelangt 
:sein mufol.te; (Augustin, ep. 88, 2. - Act. Coli. Carth. Ill. 220.) ; vgl 
Go t h o f ? e d u s an der entsprechenden Stelle ; vgl. zum Ganzen S e e c k, a. 
a. 0. p. 2Q5 s. - vgl. auch p. 166 des vorliegenden Bandes. 
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e) Dieses quare scire Dicationem tuam im Licin. Reskript 
welches aber im Eusebius-Text "unerfindlicher" Weise fehlt, ist 
au~h ein Hauptmoment hiefUr, daB der Eusebius-Text nicht die 
Obersetzung des Licin. Reskriptes und sei es in irgend welcher 
Fassung sein kann. Hat denn vielleicht der Statthalter von Bithy
nien das quare ausgelassen? Durfte ein Statthalter dem Erlasse· 
seines Kaisers diesen, wemi auch scheinbaren Charakterzug, als 
selbstandiger ErlaB des Licinius nehmen? Doch wahl kaum! Hat 
vielleicht Licinius selbst geandert ? DaB seine Kanzlei, gerade sa. 
wie der Statthalter, so etwas nicht andern durften, ist auBer Zweifet 
Hat schlieBlich vielleicht Eusebius korrigiert, urn der anderen 
Fassung. den Charakter des Mailander Ediktes zu geben? Eine· 
solche Korrektur war jedoch zu einem solchen Zwecke durchaus. 
nicht notwendig, denn das quare . . . hatte auch im Mailander 
Edikt ganz gut stehen konnen; ja der im Sinne des Mailander 
Konsiliums an den Praef. Praet. ergangene Auftrag hatte sich 
mit quare sehr gut markieren lassen. 

~) Ein weiteres Moment hiefUr, daB das Licin. Reskript die· 
Kopie des Mailander Ediktes ist, enthalten die Worte: Hactenus. 
iiet, ut ... divinus iuxta nos favor .. per om n e tempus pros
pere successibus nostris cum beatitudine nostra 
p u b 1 i c a persevere t. Licinius ist sehr darauf bedacht, die 
schon so oft erwiesene Gnade des Christengottes fUr sich und 
das Reich auch weiterhin zu bewahren. Dieser Gedanke ist ohne 
Zweifel auf die christliche Gesinnung Konstantins. zurllckzuftihren~ 
aus dem Munde des Heiden Licinius klingen diese Worte sehr 
fremd. Weil sie jedoch im Mailander Edikt stehen, Ubernimmt sie 
Licinius mit gutem Grund in sein zu Gunsten der Christen er
lassenes Reskript. DaB Licinius diesen Gedanken nicht aus seiner 
eigenen Gesinnung geschopft habe:1 konnte, erkennen wir hieraus~ 
daB er s of o r t nach Erlangung der Alleinherrschaft Uber den 
Orient d i e w e it e r e G n a d e d e s C h r i s t e n g o t t e s n i c h t 
me h r fur e r ford e r 1 i c h hie 1 t und seine Handlungen auch 
darnach einrichtete. · 

3. Es erllbrigt noch die Frage zu beantworten: warum Lici~ 
nius das Mailander Edikt im graBen und ganzen kopiert, anstatt 
ein textlich ganz selbstandiges Gesetz zu erlassen ? 

Licinius erlieB sein Reskript in Nikomedien gewiB nicht wie 
Konstantin aus personlichen religiosen BeweggrUnden, denn er 
war ja kein Christ, sondern bloB aus Utilismus und Berechnung 
eiti falscher Christenfreund. Nicht die aufrichtige Ehrerbietung ge
genUber dem Christengotte, sondern die berechnende Rncksicht 
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auf Konstantin und die Christen, deren Hilfe er gegen Maximin 
noch brauchte, waren die einzigen Beweggrilnde zum ErlaB des 
Reskriptes. 

Der Grund, warum Licinius den Text des Mailander Ediktes 
zur Vorlage fUr sein Reskript macht, liegt woh1 darin, daB Lici
nius diese1ben Bestimmungen, die in Mailand besch1ossen worden 
waren, auch in Nikomedien zu Ounsten der Christen er1assen 
will, d. i. erlassen muf3. 1) 

Er kann oder besser gesagt, er will kein textlich selbstan
diges Reskript erlassen, weil er sonst die den Christen - den 
,Ung1aubigen" - gewahrten Begiinstigungen a1s von sich allein 
ausgehend hinstellen, und hiemit die damals unerhOrte Anerken
nung des Christentums a1s g1eichberechtigte Staafsreligion auf 
eigene Rechnung schreiben muBte. Den Besch1uB von Mailand 
in der Ein1eiturig erwahnend, will Licinius den Heiden gegeniiber 
sich damit gleichsam entschu1digen, daB e r b 1 o B den M a i· 
1 a n d e r B e s c h 1 u B w i e d e r h o 1 e ; was in Mail and beschlossen 
worden war, dafiir konne er ja nichts, denn in Mailand war er 
der schwachere und muBte dem Konstantin in allem zugeben. 

Auch aus einem anderen Oninde konnte Licinius den Text 
des Mailander Ediktes kopieren. Seinem kaiserlichen Ehrgeiz wird 
durch die von Konstantin k1ug gewahlte Stilisierung hinlanglich 
Rechnung getragen. Konstantin wuBte ganz gut, daB Licinius im 
Jahre 308 zum z w e i te n Augustus erhoben, der in Aussicht ge
nommene Nachfolger des Oa1erius hatte werden sollen; aber es 
kam doch anders und Licinius war vorsichtig genug, sich der 
Notwendigkeit, wenigstens scheinbar, zu beugen. Konstantin da
gegen wollte in seiner Friedensliebe den alten Mann nicht noch 
mehr krartken utid betont desha1b woh1 absichtlich: Wir be ide 
Au gust i kamen in Mailand zusammen, b e ide berieten wir 
tiber das Woh1 des Reiehes, be ide erachteten wir, vor allern 
Olaubensfreihei1 gewahrert zu miissen, be ide beschlossert wir 
folgendes ..... Der Vorrang Konstantins kommt auBerlich (auch 
wenn in merito Konstantin allein das Wort gefiihrt und den Text 
des Mailander Ediktes zusammengestellt hat) nur hierin zum Aus
druck, daB sein Name voran steht, und dies deshalb weil der 
Senat den Konstantin zum Oberaugustus erhoben hatte, was Lici~ 

nius vorlaufig nicht andern konnte. 
1) LR der Einleitung des Reskriptes gibt Licinius zu erkennen, daB er 

das Mailander Konsilium wiederholen m u B. Das quare deutet ohne allen 
Zweifel auf, die Zwangslage des Licinius bin. 
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Licinius muBte aber auch deswegen, den Wortlaut des Mai
lander Ediktes wiederholen, wei! er ein Religionsgesetz d. i. ein 
solches Gesetz erlassen will, das seinem Wesen nach den Cha
rakter eines Reichsgesetzes an sich hatte. R.eichsgesetze jedoch 
zu erlassen, war das ausschlieBliche Recht des Oberkaisers; so 
hatte es Diokletian angeordnet und so wurde es auch eingehalten. 
Galerius hatte sich die Reichsgesetzgebung gewiB nicht nehmen 
lassen, urn so weniger Konstantin, der die Staatsreformen im 
Sinne Diokletians weiter zu filhren und zu beenden beabsichtigte. 
Licinius seinerseits wollte wenigstens vor der Hand aus personlicher 
Klugheit seinen Ober-Augustus, den er noch brauchte, nicht un
niltzer Weise beleidigen; deshalb erlaBt er bloB ein Reskript, wobei 
er den Wortlaut des Mailander Ediktes kopiert. Kann sich aber 
nicht enthalten diesem Reskripte den SchluB eines Reichsgesetzes 
zu geben, was nicht auffallen konnte, weil, wie schon gesagt, 
sein ErlaB dem Inhalte nach den Charakter eines Reichsgesetzes 
an sich ohne hin schon trug, und andererseits wei! er eben das 
Mailander Edikt kopierte. 

§ 12. 

Uber den lnhalt des MaiHinder Ediktes. 

1. Die Einleitung des Mailander Ediktes 3X/,' i1tsto~ 1toJ.J.o:1 x.o:( 
od'Popxt o:[pzcrEt; sv sx.Eiv-n 1:~ a'lnypo:'Pf1 sv ~ 1:ot; cdHot; (sc. Xptcr'ttx
vors) a:.J'/sxwp11ftYJ ~ 'toto:61:YJ i:~ou:Jto:, namlich 1:1); Cltp€asw; x.o:1 rfj; 
ftprpx.Eto:; t'16 zo:utiil'l '~'I ~:b1:w 'PuH.nm deutet darauf hin, daB vor 
ErlaB des Mailander Ediktes schon ein anderer ErlaB (Konstantins) 
ergangen war, der in erster Linie den Christen Glaubensfreiheit 
gewahrt hatte. 

Der Plural axo~:oflv-cs; und 'X.sxs:),s6xsqJ.sv laBt als sicher an
nehmen, daB die Erlasser des Mailander Ediktes auch an der 
Erlassung jenes frilheren Ediktes mitbeteiligt waren. Nun drangt 
sich die hochwichtige Frage auf, auf was filr einen frilheren ErlaB 
hingewiesen ist. Darilber herrscht in der Literatur groBer Streit. 

a) Das von Konstantin d. Gr. im Jahre 312 in Oberitalien er-
lassene Toleranzgesetz. 

2. In Betracht kommen bloB das Edikt des Galerius resp. 
die von Galerius in seinem Edikt versprochene Instruktion an die 
Richter, wenn sie ilberhaupt je erlassen wurde, oder 1) aber ein 
ErlaB Konstantins (und des Licinius). 

') H ii 11 e, a. a. 0. p. 94 s. meint, daB unter dieser O.vnrpa.'f'~ ,das To1e
ranzreskript Maximins (an Sabinus) von 312" zu verstehen ware, doch mit Un-
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Die meisten Geschichtsforscher sprechen sich fUr einen ErlaB 
Konstantins a us, so : B i a n c h i, ') Marti n V) Mans o, 3) D o 1-
1 i n g e r, 4) Riffe 1, ") G i e s e 1 e r, 6) N e a n de r 7) G f r o r e r, 8) 

Phillips,9) Migne, 10) Burckhardt,11) Keim,t2) Ba1,1r,P) 
A 11 z o g, 14) Richter, 15) Z a h n,I 6) K o v 1: o y 6 v 11 ~, 17) N i e hue s/8) 

xecht, denn aus dem Wortlaute der Einleitung geht unzweideutig hervor, daB 
die Erlasser des Mailiinder Ediktes am . Erlasse dieser &vttrpu.<p-ij mitbeteiligt 
waren, was vom Reskript Maximins nicht gesagt werden kann. Nirt!mt H ii II e 
{p. 95) im AnschluB an See c k an, daB der Name Maximins in der Oberschrift 
des Licin. Reskriptes gestanden hat, so bleibt er die Antwort schqldig, warum 
denn, sollte die erwiihnte &vt~rpu.<p-ij auf einen selbstiindigen ErlaB Maximins 
.hinweisen, dieser Umstand im Text nicht niiher angedeutet wird, was nach 
S e e c k bei Anfiihrung mehrerer Namen in der Oberschrift iiblich war. Hat die 
nikom. Fassung diese Einleitung mitsamt dem Hinweis auf das Reskript Ma
.ximins nicht enthalten, wei! nach H ii II e das Vorhandensein dieser Einleitung 
.immerhin bezweifelt werden" kann, so bleibt nichts anderes iibrig, als daB der 
Statthalter von Bithynien oder wer sonst die andere Fassung des Licin. Reskriptes 
erlieB, diese heiden Anfangssiitze hineingefiigt hat, was ganz ausgeschlossen ist• 
wei! weder der Statthalter von Bithynien, noch auch selbst Licinius den ersten 
Satz ~az p.sv rcrH.u.t ... betreffend die Christen von Paliistina sagen konnte. -
Richtig ist allerdings, daB die zweimal erwiihnten litterae (scripta) ad officium 
tuum datae im Licin. Reskript auf Erliisse Maximins zu beziehen sind, doch 
nicht auch im Mailiinder Edikt. Hier kann . nur der ToleranzerlaB Konstantins 
vom Jahre 312 gemeint sein; vgl. auch p. 2Li8 ss. des vorliegenden Ban des. 

') Bianchi, Della potesta e della politia della chiesa, tom. IV. p. 7~9. 
2) Ober die Einfiihrung der christlichen Religion als Staatsreligion im 

.romischen Reiche durch den Kaiser Konstantin, Miinchen HH3, p. 13. 
3 ) Leben Konstantin d. Gr., p. 75 s. 
*) I. Do IIi n g e r, Handbuch der christlichen Kirchengeschichte, Bd. I. 

Abt. II. (Landshut Ji-\33), p. 3. 
") Geschichtl. Darstellung d. Verhiiltnisses 7,w. Kirche u. Staat. p. 61. 
6) Lehrbuch der KiFchengeschichte, 5 Biinde, Bonn 1824-1~57, Bd. I., 

p. 219 s. 
') Allgem- Oesch. d. christi Religion u. Kirche, II. Bd. I. Abt. Hamburg 

1828, p. :!4. 
') Allgemeine Kirchengeschichte. 4 Biinde Stuttgart 1841 ss. Bd. I. 569. 
9) hirchenrecht. III Bd. Regensburg 1848, p. 13. 
10) Patrol. curs. compl. s. Gr. tom. XX. col. 881 ss. 
") Die Zeit Konstantins d. Gr., p. 352. 
12) Der Obertritt Konstantins, p. 16. s. 81 ss. - idem in Tiib. Theolog. 

Jahrb. 185~, p. 2lt> ss 
' 3 ) Das Christentum u. d. christi. Kirche d. 3 ersten Jhdte, (III. Auf!.), 

Bd. I. p. p. 456. 
") Handbuch der Universalgeschichte d. christi. Kirche. (IX. Auf!.), Bd. 

I. p lfi7. 
10 ; Das westrom. Reich, p. 62 .ss. 
16 , -Konstantin d. Gr., Hannover 1876, p. 33 ss. 
' 7) 'fxxkfjo. lotop[u., Bd. I. p. 379. 
18) Gl!sch. d. Verhiiltnis~es zw. Kaisertum und Papsttum, I. p. 157. 
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K y p r a H o B 'h, 1) K y n a p n co B 'h, ') S e i de I, 3) H e r g e n r o t h e r 4) 

und ganz besonders JI e 6 eRe B 'h.") Gegen die Annahme eines 
Konstantinischen Toleranzerlasses vom Jahre 312 tre~en in erster 
Linie die iibereifrigen Verteidiger der Christlichkeit Konstantins 
auf; wohl vielleicht aus dem Grunde, weil jener ErlaB auf die 
Christlichkeit Konstantins einen Schatten ij) werfen wUrde. So vor 
allem F las c h, 7) Sc h u I tz e, 8) r n .rr.y Jr liH o s 'h, 9) Antoni ades, 10) 

Hilgenfeld,11 ) Gorres.12) 

3. Wer diese &ntyp"~~ nicht einen ErlaB Konstantins aus dem 
Jahre 312, sondern ,lediglich" das Edikt des Galerius resp. die 
"im Edikt von 311 verheissene, aber spiiter verloren gegangene" 
Instruktion an die Richter sein Ia.Bt/8) steht bald vor groBen 
Schwierigkeiten. 

Schon der Umstand, daB in der Einleitung bloB auf eine 
&ntyp"~~ und im Text bloB auf ypri!l(.llX'ta (litterae) hingewiesen 
wird, laBt den SchluB zu, das hier nicht an das vom Oberaugustus 
Galerius als Reichsgesetz erlassene Edikt vom Jahre 311 zu denken 

1) OTHornenia l!W21t,Jl;Y n;epxnn. u rpam;.t;. BJiaCThiO, p. 11. 
2) 0 Cll060;11;iJ COBiJCTH1 p. 101. 
8) Artikel Konstantin d. G. in W e t z e r und W e I t e s Kirchenlexikon 

Bd. IV. Freiburg im Breisgau 1885, p. l;l4, 
4) Handbuch d allgem. Kirchengeschichte, I. Bd. p. 275. 
5) Co6panie CO'II!Henilf, tom. II. p. 281-297. 
~, Doch darf nicht iibersehen werden, daB Konstantin v or der Entschei

dungsschlacht an der Tiber noch kein Christ war; Nur dann ware eine solche 
Befiirchtung begriindet, wei:m 0 i e s e I e r, I. c., N e and e r, I. c , 0 fro r e r. 
I. c., N i e h u e s, I. c., Recht behalten wiirden, daB namlich Konstantin d. Or. 
seinen e r s t e n ToleranzerlaB erst n a c h der Entscheidungsschlacht tiber Maxen
tius in Rom erlassen hatte. Gegen diese Annahme vgl. Jle6e;~~;en·r., co6panie cor. 
tom. II. p. 28~, - p. 89 des vorliegenden Bandes, sowie Anhang Nr. VI. 

7) Konstantin d. Or., p. 14: .Es geht nicht an, ein erst e s Edikt Kon
stantins 312 aufzustellen". 

"l R. E. X. Bd. p. 762. 
9) In BocTO'!Hhle naTpiapnr, p. 11 ss. iibergeht mit Stillschweigen die in 

der Einleitung erwahnte &'i'Ctjpa<p'ij und laBt das Mailander Edikt den erst en 
selbstandigen ErlaB Konstantins. zu Ounsten der Christen sein. 

1 '~ Kaiser Licinius, p. 79 ss. 
11) Z. f. w. Th. XXVIII. p. 508 ss. 
12) Art. • Toleranzedikt" in K r a u s, R E. d. christ!. Altert. II. Bd. p. 896 

ss. - i d em, in Z. f. w. Th. XXXV. p. :!83. 
' 8) 0 orr e s, I. c.; vgl. Anton i ad e s, I. c, Hi I g en f e I d. I. c. Schon 

Z a h n, I. c. hatte den Gedanken ausgesprochen,. daB Konstantin d. Or. schon 
im Jahre 311 zwar ein selbstandiges Toleranzgesetz erlassen hatte, daB aber 
dieses inhaltlich nichts anderes war, als jene von Oalerius versprochene In-
struktion an die Richter. · 
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ist, denn sonst hatte Konstantin die Bezeichnung ouitcxat;, otri.tcxy~-tO:,. 
7tpootawa, v6p.o; gebrauchen mllssen. 

Des weiteren soli die tivttypct:~~ 7tOAAct:~ 'l!.ct:! otri.rpopct:t ct:tpeot~. 

enthalten haben; das Galerius'sche Edikt ist jedoch nicht, wie 
allgemein angenommen wird, in einer den Christen ungnadigen 
Gesinnung erlassen, sonderrt im Gegenteil, ') im Munde des aller 
groBten Christenverfolgers klingen die gebrauchten Worte sehr 
mild. Von einer feindlichen Stimmung kann keine Rede sein, weil 
es ja Galerius an der FUrbitte der Christen bei ihrem Gott sehr 
gelegen war. "Darum konnen wir auch zu der freiwillig in ihrri 
gewahrten Toleranz keine erschwerenden Bedingungen erwarten". 2) 

Und in der Tat sagt uns der Wortlaut des Galerius'schen Ediktes,. 
daB als Bedingung nur ut nequid contra disciplinam agant ge
stellt war. Diese Bedingung war zwar gertug elastisch, und wenn 
irgend ein Beamte sie weit spannen wollte, z. B. unter disciplina 
auch den Staatskultus oder den Kaiserkultus verstehen wollte, so
war diese von Galerius garantierte Duldung sehr praker, aber doch 
nicht solcher Art, daB die Christen vom Christentum batten ab
gehalten 3) werden konnen. 

"Zweitens ware es auffallend, wenn an unserer Stelle diese· 
Verfllgung an die Richter, die das Galeriusedikt verspricht, be
zeichnet ware als hetV"fj ~ &.ntypct:~YJ, ~'I ~ tor; Xptcrttct:vor~ ouvexw-· 
p~&1J ~ totct:th'YJ saouo(a. Denn das Edikt des Galerius war es doch 
und nicht jener Brief das fur die Christen die Grundlage ihrer· 
Religionsfreiheit war.". 

Die lnstruktion an die Richter konnte offenbar bloB dies. 
enthalten : 1. Die Faile, wann die Christen sich gegen die disci
plina vergehen wurdert und 2. wie die Richter in solchen Fallen 
vorzugehen batten. 

Ut denuo sint Christiani - tvcx cxu&t; chat Xptattct:vo(, daB. 
die Christen w i e de r (Christen) sind, doch wohl nicht anders als. 
wie sie vor der Verfolgung gewesen, bedeutet, daB Vergehen gegen. 
Staatsreligion und Kaiserkultus nicht unter jene Faile eingereiht 
sein konnten, denn sogar Staatsbeamte waren von Diokletian 
selbst von den mit ihrem Amte verbundenen Opfern befreit, was 

1) vgl. auch H ii II e, a. a. 0. p. 42. - besonders Jle6ep;eB'D, Co6paHie
co'I. II. p. 264, 271 s. 

2) H ii II e, a. a. 0. p. 94. 
3} Wie dies zu verstehen ist, daB die &vn-rpwp:t] Konstantins schwerere· 

Bedingun~~ enthalten haben soli, als das Edikt des Galerius, vgl. sub bj 
desselben §-en. 
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·dem Galerius, dem Caesar Diokletians, gewiB nicht unbekannt 
geblieben war. Hatte Galerius auch solche Falle aufgezahlt, dann 
hatte er nicht sagen konnen ut denuo sint christiani, denn er 
wuBte wohl, daB die Christen, eben wei! sie Christen waren, die 
heidnischen Gotter nicht anbeteten und am Kaiserkultus nicht 
teilnahmen. Waren irgend welche Falle aufgezahlt, so gewiB bloB 
politische Vergehen oder auch Vergehen gegen die Sittlichkeit 
und dann war eine solche VorsichtsmaBregel iiberfllissig, wei! die 
Christen von ihrer Staatstreue selbst in den Zeiten schwerster 
Verfolgung glanzende Proben gegeben hatten und wei! mit ihnen, 
was ihre Sittlichkeit anbelangt, sich niemand von den Heiden 
messen konnte. 

Ist diese Instruktion an die Richter von Ga!erius nie ') er
Jassen worden, dann fallt die Behauptung des Antoni ad e s, 
Go rr e s und Anderer ganz weg. 

4. Auf diese &vctyp"cp~ wird im Text des Mailander Ediktes 
.zweimal hingewiesen. Nehmen wir an, daB der erste Hinweis auf 
das Edikt des Galerius zurlickgehen konnte, so wissen wir nicht, 
worauf die zum zweitenmal erwahnten litterae ad officium tuum 
anspielen, denn Galerius sagt in seinem Edikt von einer Restitution 
iiberhaupt nichts, und daB die Instruktion an die Richter noch 
weniger von einer Restitution gesprochen haben konnte, ist mehr 
.als sicher; wohl deshalb greift Go r res sogar auf das erste 
Verfolgungsedikt Diokletians zurlick, aber erfolglos. 

Im Licin. Reskript wird gleichfalls an zwei Stellen auf frliher 
schon erlassene Anordnungen an den Statthalter von Bithynien 
hingewiesen ; daB bier nicht der ErlaB Konstantins vom Jahre 
312 gemeint sein konnte, ist selbstverstandlich, denn diesen Erlal.l 
konnte Konstantin, bevor er die Einheitlichkeit des romischen 
Reiches nicht wieder hergestellt hatte, und bevor er nicht Ober
.augustus geworden war, an den Statthalter von Bithynien nicht 
.gerichtet haben. 

Mit See c k muB deshalb behauptet werden, daB im Licin. 
Reskript n u r auf Erlasse Maximins ") hingewiesen wird, wei! das 

') vgl. Z a h n, I. c. - H ii II e, a. a. 0. p. 94 s. -- ll e 6 e)]; e B 1>, a. a. 
0. p. 294, sowie aile jene, die fiir einen ToleranzerlaB Konstantins d. Gr. vom 
Jahre 312 eintreten. 

2) Anders 0 orr e s, z. f. w. Th. XXXV. p. ~91, der meint, daB in der 
ersten Erwahnung der litterae ad officium tuum ,eine Anspielung auf das Ga-
1erius'sche Edikt vom Jahre 311" zu erblicken ware, denn ,dieser stand doch 
gewiB in Korrespondenz mit dem Statthaltcr von Bithynien"; die anderen litterae 
.ad officium tuum waren aber das erste Diokletianische Verfolgungsedikt. 
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Reskript des Licinius nur gegen sie gerichtet sein konnte. Wohl' 
aus diesem Grunde laBt Licinius und absichtlich mit Recht die Ein-· 
leitung des Mailander Ediktes weg, weil die dort erwahnte &v•>
ypc.:!f~ nur zu deutlich auf den Erlatl Konstantins v. J 312 zuriick-· 
geht, welcher ErlaB im Orient ganz unbekannt war. Durch dieses; 
Auslassen reiBt Licinius den Zusammenhang zwischen diesen zwei 
Stellen im Text, wo auf friihere litterae ad officium tuum hinge
wiesen wird, und zwischen jener &ntypa!pf1 Konstantins auseinander,_ 
und kann nun ohne weiters(unter selbverstandlichem Wegfall des. 
~f1Glv) auf Erlasse (schriftliche oder bloB milndliche) Maximins: 
abzielen. 

Wenn wir den Bestand einer anderen Fassung annehmen,. 
wird die Anspielung auf das Edikt des Galerius oder gar auf die· 
Galerius'sche Instruktion an die Richter nur noch zweifelhafter,, 
weil Maximin das Edikt des Galerius in seinen Uindern nicht ') 
promulgiert hatte; urn wie viel weniger dann dessen Instruktion. 
Wie konnte somit der Statthalter von Bithynien oder Licinius oder 
wer sonst die andere Fassung erlasen haben mag, auf das Edikt 
des Galerius hinweisen, wenn die Statthalter der entfernteren Pro
vinzen hievon gar keine Kenntnis batten ? 

b) Riickschluj3 aus dem Wortlaute des Mailander Ediktes auf die 
christliche Oesinnung Konstantins d. Or. 

1. · Wenn Konstantin nicht den Namen Christi nennt und· 
auch nieht einmal den Christengott als solchen naher bezeichnet, 
sondern sich ganz allgemeiner Ausdriicke bedient, wie 1:0 -&arov = 
divinitas, summa divinitas, f) &c101: cmouo~ = divinus iusta nos 
favor, so kann diese "neutrale Fassung" ~) noch keinen berechtigten 
Grund zu der Annahme geben, es ware Konstantin bei ErlaB des 
Mailander · Ediktes noch kein wahrer Christ, sondern hochstens eirr 
vom Christentum beriihrter Monotheist gewesen. Dies behaupten 
nicht allein die Gegner der Christliehkeit Konstantins, sondern 
auch jene unter den Verteidigern derselben, die mehrere Stufen 
in der Christlichkeit Konstantins annehmen und erst vom Jahre 
324 die christliche Reife datieren. 

Man dehnt Konstantins dogmatisch-theologischen. Horizont 
viel zu weit aus, wenn man auf Grund dieser Ausdrilcke dem 
Konstantin Religionsmengerei, Oden Deismus, heidnisch synkre-

1) E'u s e b i u s, hist. eccl. IX .. 1. 
2) F 1 as c h, a. a. 0. p. 19. 
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tistische Stimmung oder sogar Anerkennung der allgemeinen in
dividuellen Religionsfreiheit, d. i. Gewissenfreiheit nach moderner 
Auffassung zuschreibt. 1 ) Konstantin d. Gr. konnte ja im Janner 
-des Jahres 313 noch nicht andere AusdrUcke gebrauchen, weil 
ihm zu der Zeit and e r e A u s d r U c k e noch nicht so recht ge
la ufig-waren. 

Konstantin war zwar wahrend der Vision und der Entschei
·dungsschlacht an der milvisch. Brucke ein voller Christ; ein Christ 
aus Oberzeugung geworden, der an die Allmachtigkeit des Christen
-Gottes glaubte; das schwer verstandliche Dogma der Dreieinigkeit 
-oder jenes der Menschwerdung war ihm aber noch nicht zur 
vollen Erkenntnis gekommen. War doch dieses Geheimnis des 
·Christentums selbst von BischOfen nicht ganz erfaBt worden, so 
daB ein Arius, ein Mazedonius etc. aufkamen. 

Konstantin war Monotheist schon von Anfang an, das Chri
stentum lernte er als Monotheismus kennen, und nun erfahrt er 
von einer Dreieinigkeit; daB · ihm dieser Begriff unverstandlich 
war, kann gar nicht Wunder nehmen, und wohl deswegen drllckt 
·er sich auch an einer Stelle des Mailander Ediktes sehr unsicher 
.a us: orcw~ o t£ rcota &em {}E~6t'Yjto; XtXL ooptXviou rcplfyp.tX'to~, was auch 
·die Gottheit und das himmlische Wesen sein mag: Dreieinigkeit 
oder Monotheismus in dreifacher Gestalt. 

2. Man Ubersehe nicht die Tatsachen, daB Konstantin d. Gr. 
nur unter christlichen Zeichen gegen Rom sturmte, ohne selbst 
vor der sehr gefahrlichen . Eventualitat einer Belagerung dieser 
Stadt, die den groBen Massen des Severus und Galerius getrotzt 
hatte, zurUckzuschrecken, und daB Konstantin sich dessen be:ovuBt 
war, daB nur der Christen-Gott ihm zum Siege Uber Maxentius, 
·dem alle heidnischen Gotter zur Seite gestanden waren, verholfen 
hatte. Man beachte, daB Konstantin in Rom seiner Statue das 
Labarum in die Hand gab und folgende Inschrift setzen lieB: 
to{mp tij> crwt'Y)p~woe~ cr7Jp.e£<p, die n u r c h r is t I i c h erklart werden 
kann und auch tatsachlich erklart wurde. 2) 

Nur vom Christen-Gotte kann in den Worten av rcoAAtXt~ Y)or; 
rcpliyp.tXcr~ &~terca~plf&7Jp.ev die Rede sein; quem in tantis sumus rebus 
·experti im Licin. Reskript bietet hiefUr die beste Gewahr; auch 
Licinius konnte nur vom Christen-Gotte so sprechen, denn auch 
·er erkampfte den Sieg gegen Maximin nur mit Hilfe des Kreuzes 

1). ~gl. das Niihere im I<apitel III. des I. Abschnittes, p. 102 ss. des vor
.liegenden Bandes. 

2) E use b ius, hist. eccl. IX. 9. 
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und des christlichen Gebetes. Wie Konstantin und Licinius, so 
haben auch die zeitgenossischen Christen unter divinitas nur den 
Christengott verstanden, denn auch ') im Sprachgebrauche der 
Christen,") kommt zur Bezeichnung des Christen-Gottes der Aus
druck divinitas sehr haufig vor. 

Das ganze Mailander Edikt ist in einem il.beraus frommen 
und gottesfil.rchtigen Tone gehalten; es wird nur das angeordnet, 
wodurch das bisher erwiesene Wohlwollen der Gottheit fiir immer 
zu bewahren begriindete Hoffnung vorhanden ist. 

Es darf schlieBlich auch deshalb nicht bezweifelt werden, 
daB Konstantin unter den oben angefil.hrten n e u t r a 1 klingenden 
Ausdril.cken nur den Christen-Gott gemeint hat, denn das Mail. 
Edikt hat den einzigen und ausschlieBlichen Zweck: den Christen 
Glaubens- und Kultusfreihe~t, allen unbedingte Freiheit des Ober
trittes zum Christentum zu gewahren, sowie den Kirchen die ihnen 
konfiszierten Giiter ohne Entgelt und bedingungslos zuriickzu
geben und dies aus dem ausdriicklich (dreimal) betonten Grunde 
{to{mp yap cijl ),Q'(lO'fLijl i. e. UjlBlVij\ -x.xi op&otchtp) : dam it die Gott
heit ~!Ltv xCG1 1t:Zcrt toE~ tinb c~v ~f!-Etzpxv ~~oucr[xv otayoum EUfLEVES' 
slvo:t ouvr;il-'?), und wieder omu; ~!-LEv ouvr;&'?) to &srov ~v 1t<icrt tTJ'I 
e&lf!-0'1 <J1tOUO~V xal XIXAO'X.&yo:{Ho:v 1t<XPSXElV, - und wieder damit 
~ &z[o: crnouo~ m:p1 ~!-LX<;, ~~ ~V 1toAJ.o(~ f)or; 1tptX'(!-LXIJl &1tc1tctpci&7J!-LE'I, 
OltX 1tO:Vt0~ tOU xp6vou ~E~O:[(l);; Cl!'X!-LEYEL 

3. F 1 as c h 3) gibt eine andere Erklarung fiir diese ,neutrale 
Fassung" ,die das Verdienst des Kaisers nicht schmalert ;" ,er 
muBte auf seinen heidnischen Kollegen Licinius Riicksicht nehmen; 
und der neue Christ durfte nicht wagen, seinen personlichen 
Glauben so p!Otzlich in die Entscheidung zu werfen; es war 
vielmehr klug, den Christen Rechte einzuraumen und die heid
nische Bevolkerung nicht zu beunruhigen". 

F 1 a s c h laBt also Konstantin in b e w u B t e r Vorsichtigkeit4) 

jene Ausdriicke gebrauchen, urn den Licinius und im allgemeinen 
die Heiden durch eine direkte Bezeichnung des Christengottes 
nicht zu verletzen, was allerdings richtig ist; doch hat Konstantin 

1 ) divinitas ist ein Ausdruck des heidnischen Sprachgebrauchs, vgl. z. B. 
die heidnischen Panegyriker. 

2) L act anti u s gebraucht sehr oft den Ausdruck divinitas zur Be
zeichnung des Christengottes; vgl. Institutiones divinae, lib. IV. cap. 3; lib. V. 
·Cap. 10 ; lib. VII. cap. 26. · 

3) 1. -c: 
4 ) vgl. auch A 11 a r d, Le Christianisme et 1' empire rom., 166 s., 172 s. 
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z. B. die Phrase o ri reo-elf b-el fhw)-cr;-co;; -x.:x1 O'Jp:x'Aou rc;;dyfL:x-co; 
ohne allen Zweifel in einer ganz unbewuBten Neutralitat gebraucht, 
bloB deshalb, weil er es eben anders noch nicht ') imstande war.. 

4. DaB Konstantin auch als Christ und nicht bloB als Poli
tiker das Mailander Edikt erlassen hatte. ist gerade auch an jenem 
sonst unerklarlichen Zusatze x:x1 ihtva rccivu ax:xtx xa1 Tij; ~p.z-cipa~ 

rcpa6-c"fl-co~ cDJ,o-cpi:x zivat zooxEt ersichtlich. Konstantin schamt sich 
n a c h seiner Bekehrung seines v or der Bekehrung erlassenen 
Gesetzes und ist aufrichtig genug, jenes als seiner jetzigen rcp:x6-c1J; 
als widersprechend zu bezeichnen und zu beseitigen. Konstantin 
will offenbar einerseits sich vor den Christen entschuldigen und 
andererseits gewiB auch sein eigenes Gewissen befreien und ver
urteilt sein als Heide erlassenes Gesetz mit sehr scharfen Worten, 
auch wenn die in jenem ErlaB vom Jahre 312 enthaltenen Be
stimmungen im groBen und ganzen den Christen vielleicht genug 
gtinstig und die aufgestellten o:[psast~ nicht gar sehr empfindlich 
gewesen sind. Jetzt nach der Bekehrung gewahrt Konstantin den 
Christen absoluteste Glaubens- und Kultusfreiheii; da muBten 
selbst gelinde Beschrankungen verurteilt 2) und aufgehoben werden. 
Gerade diese Worte, die im Texte des Mailander Ediktes gestanden 
haben mlissen, wei! sie von Eusebius eigenmachtig nicht hinzu
gedichtet sein konnen, sind meiner Ansicht nach, der beste Prtif
stein flir die christliche Gesinnung Konstantins. 

c) Rilckschlu/3 aus dem Wortlaute des Mailander Ediktes auf 
die Religionspolitik Konstantins d. Or. 

1. Es ist durchaus am Platze den Wortlaut des Mailander 
Ediktes in seinen religionspolitischen Bestimmungen einer ge
nauen Untersuchung zu unterziehen, weil die Gegner der Paritat 
des Christentums mit dem Heidentum vorgeben, sich streng an 
den wahren vollen Wortlaut der im Mailander Edikt enthaltenen 
Bestimmungen zu halten, in der Tat aber. nichts anderes tun, als 
aus ihrem eigenen Gedankenkreise heraus im Mailander £dikt 
Konstantin Gedanken und Bestimmungen unterschieben, die mit 

1) vgl. dagegen Konstantins Ausdrucksweise hinsichtlich des Christen
gottes z. B. in den zwei Orienterli:issen. 

2) Konstantin, der Christ. sieht sich veranlaBt, auch selbst die kleinen 
Beschrankungen seines friiheren Erlasses verurteilen zu miissen, denn sie ent
sprechen seinen christlichen Empfindungen nicht mehr; vgl. sehr richtig auch 
.ii e 6 e :.\ e B ·r., Co6parric cotr. II. p. 297.: OH'b Mon cTporo ocyl!i;J;aTL II ce6a, 'lTO 
CJI'lJ;(OBaJI'L 3TOll IIOJI.)'OJiaronpiaTHOll ;J;Jlil Xpl!CTiarr·r, IIOJIIIT!lRiJ. 
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dem vollen Wortlaut, sowie mit dem so deutlich ausgesprochenen 
Zweck dieses Gesetzes im direkten Widerspruche stehen. So sucht 
in der aller neuesten Zeit A . .JI e 6 e ;IJ; e n 'h an der Hand') des Mai
liinder Ediktes darzutun, da:B das Christentum zur erst en, zur 
dominie rend en Religion im Staate erhoben, und da:B alle 
anderen Religionen, selbst die bisherige Staatsreligion der Romer. 
zu Religionen zweiten Ranges - zu religiones licitae herabgedrtickt 
wurden. 2) 

Man beachte, da:B Konstantin mit ganz besonderem Nach
druck hervorhebt: Wir berieten und erwogen sehr ernst, was alles 
zum Wohle des Reiches gereichen konnte und fanden, daB das 
Wohl des Reiches unter anderem in erster Linie von der Glaubens
und Kultusfreiheit abhange. 

Wie heute diese Worte Konstantins miBverstanden werden 
konnen, nach dem uns das ganze Leben und Wirken dieses 
Herrschers, wie ein Buch offen steht, bleibt mir unerklarlich. 
Wenn den Zeitgenossen Konstantins irgend welche Zweifel tiber 
die im Mail. Edikt enthaltenen religionspolitischen Bestimmungen 
aufgekommen waren, so ware dies kein Wunder, weil das Mai
lander Edikt einen ganz neuen Rechtszustand, wie fur das Chri
stentum, so auch ftir das Heidentum brachte. Urn jedoch in seinen 
Absichten von den Zeitgenossen nicht miBverstanden zu werden. 
drtickt sich Konstantin sehr deutlich aus und wiederholt hiebei 
den Zweck des Ediktes einigemal. DaB ich nichts subintellegiere. 
mag der Wortlaut des Mailander Ediktes in Parallele mit jenem 
des Licinius-Reskriptes dartun. 

Einleitung des Mailander Ediktes : 

YH3YJ ftEV 7tcXA~t ax.o7to5v"CE~ 't'YjV D. E u & E p l a v 'C 1j ~ & p 'Y) cr x cl ~ ~ 
0 0 X a p v r; d a v d v ~ t, & A A.' ev 0 s E It a~ 'C 0 u 'C 1i 0 t ~'I 0 l If X~~ 

'C'{) ~ou),~crr;~ E:~oucr£~v ood:ov 'COU 'CO: &d~ 7tptiyft~'C<X. 

·,r.1fteAr::rv XCG"C0: "C~v ~o"Cou 7tpo~£pr::crtv, 5x~crtov xc:xe),r;u
'X.Et[J.EV ... 

1) 3nvxa ronenill: na xpHcTiaH'h H yTBeplK;I; enie xpncriancTBa B'h rpeJw
pHMCKOM'h Mipil npH KoncTaHTHHil BeJIHKOM'b, III. Aufl. in Co6panie n;epKOBHO
ncTopn'!ecKHX'b coqnnenili: tom. II. C. IleTep6ypr'b 1904, p. 301.: "Harne nonnxanie 
B;Il;liKTa OCHOBhiBaeTCli He Ha IIO'!BiJ cy6'bei;THBl!SM:a7 a H a C aM 0 l!I 'b T e K C T 1J. 
l!IH.IlaHCKaro B)I;HKTa." 

2) .IIepnaa BalKl!illiruaa 'lepTa .MHJiaHcKaro a;u;nKTa SaK.1HO'laeTca B'b TO.I!I'bt 
'ITO BTl!M'b B;Il;HKTOM'b ;II;aHO XpHCTiaHCTBy II e p B e H C T B J IO DJ; e e IIOl!OlKeHie B'b 
po;u;y np<r\nx'b peJinrili, c'b saMilTHhiM'b nonpanieM'b npaB'b u npnnuJieriil: aTUX'b no
cllil;II;HhlX'b; p. 303; vgl. auch p. 111 des vorliegenden Bandes. · 

S e s ,. n, Die Relicionspolitik der christl.-rom. Kaiser (313-380). 15 
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R.echtsentscheidung des Mail. Einleitung des Licin. Reskriptes: 
Ediktes: 

a) E n t w u rf d e s M a i I an de r E d i k t e s : 

'01t6'te dl'tuxw~ . . . . SA1JAu&e~

llev, xed min1X oa1X 7tpb; 'to A.um
'tel.s; xiX1 'to xp~aL!Lov 't!j} 'X.OLV!j} 
OL€cpepev, EV ~"l)~aeL saxollev, 'tiXU'tiX 
!LEiiX~U 'tWV ),omwv chwiX SOOXEL ev 
r.oUAoE; &7t:;:crtv emu!peA'Yj dVIXL, 
lla)),ov os sv 7tpw'tot; otiX'taC~IXt 

sooy[.LIX't[cr~Xt-tev, o~ ~ 7tpo:; 'tO &erov 
1X1ow~ 't€ XIX1 'to a€~1X~ sveixe'to, 
'tOU't' ecrttv, 01tl!l;' OW [.LEV X IX 1 't 0 i c; 
X p l a 't t IX v 0 r:; X IX 1 1t ~a l v, Heu
&€pav 1XtpecrtV · 'to\1 &xoAou&eiv 't1) 
&pYJcrY.Et~ 1j o' fv ~OUAYJ&ii>cnv .... 

Cum feliciter ... convenisse~ 
mus, atque universa, quae ad 
commoda et securitatem publi
cam pertinerent, in tractatu ha
beremus, haec inter caetera, quae 
videbamus pluribus hominibus 
profutura, vel inprimis ordinanda 
esse credidimus, quibus divini
tatis reverentia continebatur, ut 
daremus et Christianis, et omni
bus Iiberam potestatem sequendi 
religionem, quam quisque vo
luisset .... 

b) Mailander BeschluB: 

T o [ v u v 'tiXUt'Y)V 't~v ~[.LE'tEpiXV 

~ou),"l)atV 6ytetvcj> :X.IX1 op&o'tch<p ),o
ytap.<jl sooyp.1Xt1cr1Xp.ev, 01t!ll;; (1 'YJ 0 ev 1 
7tiXV'teAw; &aoucr[IX lipvYJ'tEIX 
ii 'tOU &xo),ou&erv xet( 1XEpercr&1Xt 
't~v 'twv Xptnt~Xvwv 7t1Xp1Xcpui,IXatv 
Yj &p1JaX€tOGV, EX a a 't <{l 't e e ~ 0 U· 
cr [IX o o & e [ YJ 'to\1 Mi6V1Xt, EIXU'to5 
1:r1v otaevotOGV sv heiv11 'tfl -&p'Y)cr
x e [ ~' Yjv IXU'to:; EIXU't!j} cipp.6~erv 

VO(J.l~'!J· , , , 

It a q u e hoc consilium ') sa
lubri ac rectissima ratione ine
undum esse credidimus, ut nulli 
omnino facultatep1 abnegandam 
putaremus, qui vel observationi 
Christianorum, vel ei religioni 
mentem suam . dederat, · quam 
ipse sibi optissimam esse sen
tiret .... 

-c) Der in Ausfuhrung des Mailander Beschlusses 
ergangene Antrag betreffend die Glaubens- und 

Kultusfreiheit: 

Auftrag an die Praefecti Prae
torio Konstantins und des Lici
nius, resp. an die Statthalter des 

accidents: 

"A 'tlVIX o!hw:; &p€crxetV 'Y)ftlV 
.&v'ttypaq;IXt ~x6),ou&ov ~v, 'tv' &cpxt
pe&etawv 'ltiXV'tEAG>~ 'tWV 1Xlp€aewv, 

Auftrag des Licinius an den 
Praeses von Bithynien : 

Quare scire Dicationem 
tuam convenit, . placuisse nobis, 
ut amotis omnibus omnino con-

1) Nach der von H ii II e, a. a. 0. p. 83 fiir consilio korrigierten Lesart. 
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'"a.L't~VE(; 'tOt<; 7tpo't€po~~ ~[.LWV ypcip.
·p.eta~ 'tot; 7tpo~ 't~v cr~v xe~.{}oa[w

crtv &7tone~.Asra~ 1tsp! 'ti.i>v Xp~at~CI.-- ., , ' ~, , ' VWV EV5t')(OV't01 XCI.t Cl.'ttVCI. 1tCI.VU OXCI.tlll: 

xed ti); ~[.LS'tepa:<; 1tpC1.6Tij'tO; ~AAo

'tp[OG slve~.t ~o6xs~, 'tOGU'tCI. ticpa:~ps&'(j, 

XOI:t v5v nsu&epw<; XOI:t &7tAW(; sxa:cr

'tO<;' CI.O'tWV 'tWV 1:~v a:01:~v 1tpo01:ipsmv 

eax'YJx6'twv 'tou ~:puAattstv 't~v 'twv 

Xptcr'ttlli:VWV {}p\IO'itdOGV avsu 't~VO~ 

O)(A~aswc;; 't05to OGO'to 1t1XpX(j)UAanot. 

"A 'tlVOI: 't'(j cr'(j emttEAE[!f 1tA1)pEO"'tX'tOI: 

·O'YjAfilax~ &oowOG't[crOGttEV, 01tW<; sl

·OEi'YJ<;, ~!l-aS' ~Asu&€p01:v XOI:t a7tOAE· 

AUttEV'Y)V ~~oucr[OGv 'tou 't'Yj!l-5/,etv 't~V 

eOGU'tWV &pTJaxe[OGv 1:or~ OGO'tot<; Xp~a

't~OGvot; osow-x.evet~. "07tsp e1te~o~ 

'tl7tOAEAUttEVW(; OG?no(~ 6~' ~ttWV 
050Wp1)cr&OG~ &ewpei ~ 0"~ 'X.cx{}oa[w-

0~<;' 'X.CX.t E't:Ep at<; oe06a&01:~ ~~oucr[xv, 

'tOt~ ~ouAo ttEVOt<; 'tOU !15'tEfi')(E0"&01:( 

''t~V 1tXp!XTIJf''YjCl(V XOI:t &p!JCXE[CI.V 

ECI.utwv· o7tsp &Y..OAou&w; 1:'(j fjcruxi!f 

'tWV ~~s1:€pwv· xe~.tpwv yivecr{}OG( !:flOG· 

vsp6v ecr't(V, o1tw<; ~~oucr[OGV s-x.01:cro~ 

E')(TJ 'tOU OGf percr&cx( )tCI.t 't1)115A5tV o-
1tOLOV o' &v ~OUA'YjtCI.( 'tO &etov. ToU'tO 

os ti:p' 11ttWV y€yovsv,_ ll1tw; !11)05· 

tJ.l~ 't((.L'?i 1111 OS &pTJO"X511f i(V1 ttE[.L5(
·WO&C1.[ 't~ u~:p' ~11wv ooxo11J. 

ditionibus, quae prius scriptis 
ad officium tuum datis super 
Christianorum nomine videban
tur, nunc vere ac simpliciter 
unusquisque eorum, qui eamdem 
observandae religioni Christia
norum gerunt voluntatem, citra 
ullam inquietudinem ac mole
stiam sui idipsum observare con
tendant. 

Quae sollicitudini tuae ple
nissime significanda esse credi
dimt\S, quo scires nos I i b era m 
a tque absolutam colendae 
re ligio nis s uae facultatem 
hisdem Christianis dedisse. 

Quod cum hisdem a nobis 
indultum esse pervideas, intelle
git Dicatio tua, etiam aliis re
ligionis suae vel observantiae 
potestatem similiter opertam, et 
liberam pro quiete temporis nos
tri esse concessam ; u t i n c o-
1 e n do, q u o d q u i s q u e d e
legerit habeat liberam 
f ac u Ita te m, quia nol urn us 
detrahi honori neque 
cuiquam religioni aliquid 
a nobis. 

Der zweite Teil des Mailiinder Ediktes spricht von einer 
weitestgehenden Restitution der wiihrend der Verfolgnng konfis
.zierten Outer der Kirche d. i. der einzelnen Kirchen. Diese Rnck
stellung ist nur eine logische Konsequenz 1) der gesetzlichen An
·erkennung des Christentums - nur ein Akt der Gerechtigkeit. 
"Wurde damit doch nur wieder gut gemacht, was die frnhere 
Zeit gegen diesen Grundsatz gesfindigt hatte" .2) 

1) vgl. auch U h 1 h o r n, Kampf d. Christentums mit d. Heidentum, 
:p. il67. ~: 

2) U h 1 h o r n, 1. c. 
15* 
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Die einleitenden Worte: K:x: rouro oE 1tpb; t:Jr:;- f.o:1tor~ -= Atque 
hoc insuper weisen deutlich darauf hin, daB die folgenden Be
stimmungen ein Teil - der zweite Teil - des Mailander Be
schlusses sind. 

2. Die Motive zti diesem Mailander BeschluB sind von zweierlei 
Art. In erster Linie kame das religiose Moment in Betracht: die 
Filrsorge urn die Weitererhalturig des Schutzes und der Gunst 
des Christengottes flir sich, seine Nachfolger und sein Reich. 
Dreimal wird dieses religiose Motiv im Mailander Edikt hervor
gehoben. Die Stellen, in denen dies getan wird, weisen auf die 
groBe lntensivitat dieser religiosen Beweggrlinde hin; diese Stellen 
sind: im Entwurf zum Mailander BeschluB - im Mailander Be
schluB selbst und selbstverstandlich am Schlusse des Auftrages 
an den Praefect. Praetorio~ resp. an die Statthalter der einzelnen 
Provinzen. Diese letztere Stelle, urn nur eine 1

) herauszugreifen,. 
lautet: 

To6tq> y~p tip ).oy'ol-LiJ>, ~t:x&w; ~t:xl 7tpodp'Y)t:JGt, ~ &s[a cr1touo~ 

7tcp1 ~1-Ld<;, Yjc; sv 1tof.hEc; ~OYJ 7tpiyp..:xat cbts7tstpci&wsv, ot~ 1tavro~ 

!CO xp6vcu' ~s(htw; OlCG!-LEVEL 
Das zweite Motiv, das zum Erlasse des Mailander Ediktes 

hindrangte, ist politischer Natur: die Flirsorge fur die Ordnung 
und Ruhe im Staate. Es liegf in den Worten: o7tsp d1toi.o6&w; 't{) 
~crux£~ 'tWV ~1-LE'tSpWV ·xcx.tpwv y[vsa&;xt (jlXVcp6v scm~. 

Es war demnach der Oberaugustus des groBen romischen 
Reiches nicht allein aus religiosen, sondern auch aus politischen 
Beweggrlinden darauf bedacht, in dieser Zeit ,d'une violente crise 
religieuse," ') den richtigsten Ausweg zu finden, urn den flir die 
DurchfUhrung der Staatsreformen notwendigen offentlichen Frieden 
zu haben. 

Es klingen jedoch diese letzt angefUhrten Worte Konstantins,. 
wenn man das Hauptmotiv in Betracht zieht, auch so, als ob der 
Christ Konstantin sich vor den Christen entschuldigen wollte : 
denn er gewahrt allen StaatsbUrgern Glaubensfreiheit nur des 
inneren Friedens willen, und nicht aus dem Grunde, weil er selbst 
noch am heidnischen Aberglauben festhalten wilrde. Auch ist dem 
christlichen Kaiser durchaus nicht gleichgiltig, welcher von den 
zwei itm die Vorherrschaft ringenden Religionen seine Untertanen 
sich zu wenden werden, denn nicht umsonst betont er die abso-

1) den Wortlaut der anderen zwei Stellen vgi, p. 210. des vorlieg. Bd. 
2) A I I a r d, a. a. 0. p. 155. 
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luteste Freiheit zur Annahme des Christentums, was geradezu 
-einer Aufforderung gleichkommt, (vgl. oben den ersten Satz des 
Auftrages an die Statthalter). 

Wer somit die Beweggrlinde zum Mailander Edikt, aus 
dessen Wortlaute heraus, in einer Religionsmengerei sucht, so als 
ob Konstantin, das Christentum mit dem Heidentum inhaltlich 
als gleichwertig hinstellend, be ide zu e in e r Religion im Staate 
hatte zusammenschmelzen wollen, miBversteht ganzlich die Reli
gionspolitik des christlichen und gleichzeitig sehr vorsichtigen 
Kaisers Konstantin oder schreibt ihm ungerechter, weil unbe
grlindeter Weise etwas zu, was ihm nach der Theophanie und 
nach der Entscheidungsschlaeht an der milvischen Brticke sehr 
ferne gertickt war. Personlich hatte Konstantin nach .der Theo
phanie und nach dem wunderbaren Siege tiber Maxentius mit 
<iem Heidentum ganz gebrochen, als Kaiser jedoch war er sich 
seiner Pflichten gegentiber der tiberwaltigenden Mehrzahl seiner 
Untertanen ganz und voll bewuBt. 

"Er wuBte recht wohl, · daB es die Pflicht des Fursten sei, 
.au c h flir die zu sorgen, die in der Verehrung des Kreuzes nicht 
mit ihm Ubereinstimmten. Die allgemeine Reichsgenossenschaft, 
die Pflicht des Imperators, den offentlichen Frieden zu erhalten, 
.standen ihm noch hOher, als das von ihm ergriffene Bekenntnis". ') 

lJ.m das gewaltige romische Reich vor dem Zerfalle zu retten, 
muBte Konstantin die von Diokletian begonnenen Reformen des 
Staatsorganismus so rasch als moglich durchflihren; hiezu brauchte 
-er im Reiche Ruhe und Frieden. Zur Zeit Diokletians bis zu 
Beginn der Verfolgung und in seinem eigenen Reichs1.eile hatte 
·er die Erfahrung gemacht, daB Christen und Heiden neben einander 
ganz rubig !eben konnen; warum sollte · er selbst diesen Frieden, 
den er im Interesse des Reiches so sehr brauchte und herbei
wlinschte, geradezu mutwillig storen. Als Oberaugustus des ro-

1) L. Ranke, Weltgeschichte, III. Teil, I. Abt. das altrom. Kaisertum, 
p. 532. - auch See c k. Oesch. d. Untergangs, I. p. 130 ist der Meinung, daB 
Konstantin ,der Vorteil des Reiches, wie er ihn verstand, tiber seinen Glauben 
ging". Dies ist aber nur so zu verstehen, daB auch Konstantin d. Gr., wie sein 
Vater, jede religiOse Beunruhigung verurteilte. Hatte doch Konstantin Gelegen
beit gehabt. alle die Unordnungen, welche eine gewaltsam durchzufiihrende 
Religionsanderung mit sich brachten, mit eigenen Augen zu sehen. Des wegen 
will Konstantin keine Verfolgungen des Glaubens wegen hervorrufen ; im Ge
genten· er~ucht ihnen vorzubeugen. Eine solche Bevorzugung des offentlichen 
Friedens zum Wohle des Staates vor einer gewaltsamen Aufdrangung seiner 
personlichelil religiilsen Oberzeugung gereicht Konstantin nur ZU!fl Lobe. 
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mischen Reiches war Konstantins erste Regierungshandlung zur 
Erhaltung dieses Friedens der ErlaB des Mailander Ediktes. 

3. Wir haben bereits gesehen, da/3 der Christ Konstantin das 
Mailander Edikt als Christ, d. i. aus christlichen Motiven erlassen 
hatte: weil ihn seine personliche Oberzeugung dazu drangte, 
weil er seinem Gotte - dem Christengotte - sich dankbar er
weisen und der wahren Religion, die ihr als kiinftige Grundlage 
des Gemeinwesens gebiihrende rechtliche Stellung im Staate ein
raumen wollte, weil er seinen Briidern in Christo die staatsrecht
liche Gleichberechtigung mit den andern Staatsbiirgern nicht vor
enthalten konnte. Jedes Wort des Mailander Ediktes spricht davon. 
Der Christ Konstantin will den heidnisch-romischen Staat zum 
Christentume hinliberfiihren und das Mailander Edikt kann wohl 
als der erste, bewul3t unternommene Versuch hiezu hingestellt 
werden. Der Christ Konstantin betont die unbedingte Freiheit 
des Obertrittes zum Christentum, aber der Kaiser Konstantin will 
das Christentum noch nicht zur alleinherrschenden Staatsreligion 
d. i. zur Staatsreligion im damaligen Sinne erheben, womit ein 
Zwang zur Anerkennung und eine Verfolgung wegen nicht An
nahme verbunden war. Der Kaiser Konstantin sichert ganz aus
driicklich den Heiden nicht allein die Freiheit ihres Glaubens 
und Kultus zu, sondern auch die bisherige staatsrechtliche Stellung 
des Heidentums, selbstverstandlich nur den Heiden gegenliber. 
Der Kaiser Konstantin sieht die Notwendigkeit ein, gleich im Mai
lander Edikt, das eigentlich nur an die Christen gerichtet war,. 
doch auch die staatsrechtliche Stellung des Heiden turns prazisieren ') 
zu mlissen, damit durch die so ausdrlickliche Betonung der staats
rechtlichen Anerkennung des Christentums nicht die irrige An
nahme, wohl ganz im Sinne der damaligen Auffassung, aufkomme, 

1) So oftmals dem Christentum Glaubens- und Kultusfreiheit im MaiUinder 
Edikt garantiert wird, eben so viele Mal wird im unmittelbaren AnschluB we
nigstens mit wenigen Worten auch auf die Glaubens- und Kultusfreiheit des 
Heidentums hingewiesen. Den richtigen Grund hiefiir hat A II a r d, a. a. 0, 
p. 149, herausgefunden wenn er sagt : ,Puis, sentant peut-etre deja qu' il y a 
lieu de rassurer les pal ens contre toute crainte de r e a c t i o n ou de r e p r e -· 
sa iII e s" .... - Die Anhanger .der bisherigen alleinherrschend gewesenen 
Staatsreligion, die das Christentum gerade noch vor kurzem verfolgt hatten, 
sehen nun, daB jene , Unglaubigen" und deren ,Aberglauben" a II e jene Rechte 
und Privilegien bekommen sollten, die sie resp. ihre Religion besassen. M u B t e 
ihnen der Gedanke nicht aufkommen, daB nun von Seite des tatkraftigen christ
lichen Kaisers und der Christen eine Reaktion und Repression ihnen gegeniiber 
eintreten werde, urn so mehr, da ja das Christentum das Heidentum negierte? 
Konstantin will sie beruhigen ! To5-ro 38 D'f' ~fJ-WV rlirovsv, Brems fl-'IJ~Sfkl;;< 'rlfl-'il fJ-'IJBSc 
- . . . . 
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er anerkenne nur das Christentum, die andere Religion, das Heiden
tum aber nicht. Und dies umsomehr, da schon die staatliche An
erkennung des das Heidentum negierenden Christentums und die 
allen Staatsbiirgern gewahrte Freiheit des Obertrittes zum Letzteren 
schon an sich tiefschneidende Verletzungen an dem Rechtsbestande 
der bisherigen Staatsreligion bedeutete. "Der heidnische Kult war 
ein Stiick aus dem Leben der Nation, er hatte ein Anrecht an 
jedes ihrer Glieder; dieses Recht wird ihm nun aber bestritten 
dadurch, daB dem Individuum die Wahl seiner Religion gesetzlich 
vollig freigestellt wird" .') Mit ErlaB des Mailander Ediktes kommt 
somit eine bisher ungewohnte Erscheinung auf: es gibt voll
berechtigte Staatsbiirger, die der bisherigen und aucb weiterhin 
bestehenden Staatsreligion nicht nur nicht angehoren, sondern 
selbe auch nicht anerkennen miissen. Dies muBte allen auffallen; 
dem scharfen Blicke des so ausgezeichneten Staatsmannes Kon
stantin, der noch iiberdies ein Kind seiner Zeit war, konnte diese 
Neuerung doch wohl nicht entgehen ! Deshalb driickt sich Kon
stantin im Mail. Edikt so deutlich aus, urn jeder falschen Auslegung 
vorzubeugen: dem Christen tum wird die absoluteste Glaubens
und Kultusfreiheit d. i. die rechtliche Stellung als Staatsreligion 
eingeraumt, dem Heidentum wird jedoch seine bisherige rechtliche 
Stellung als Staatsreligion auch weiterhin zugesprochen. 

4. Die juristische Bedeutung des Mailander Ediktes laBt 
sich fo!gendermassen zusammenfassen: 

Durch die Gewahrung der absolutesten und vollsten Glau
bens- und Kultusfreiheit zu Gunsten des Christentums, durch 
Restitution der konfiszierten Giiter an das corpus Christianorum, 
sowie an deren coriventicula, womit implicite die Anerkennung 
der Rechtsfahigkeit (Vermogenserwerbsfahigkeit) der Kirche resp. 
der einzelnen Kirchen ausgesprochen und somit juristische Per
sonlichkeit verliehen worden war, wurde dem Christentum 
die rechtliche Stellung einer Staatsreligion, (selbstverstandlich nur 
den Christen gegeniiber) zuerkannt. Zur alleinherrschenden Staats
religion wurde aber das Christentum denn doch nicht erhoben, 
da ja dem Heidentum unter ausdrticklicher Betonung, daB an 
dessen friiheren staatsrechtlichen Stellung nicht gerlihrt wird, das
selbe zugestanden wurde, so daB das Heidentum auch weiterhin 
Staatsreligion, wie zuvor verblieb. Nur hierin wurde die bisherige 
staatsr~c~htliche Stellung der alten Religion aber doch verletzt, daB 

1) I;I iill e, a. a. 0. p. 98 s, 
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die der damaligen Auffassung entsprechende staatsrechtliche Konse
quenz aus dem Bestande e in e r Religion als Staatsreligion d. i. die 
Ausschlief31ichkeit, bei Anerkennun_g des gleichzeitigen Bestandes 
zweier Staatsreligionen neben einander selbstverstandlich nicht 
gezogen wurde, noch auch gezogen werden konnte, so daB die Staats
btirger ganz nach freiem Ermessen der einen oder auch der an
deren Staatsreligion angehoren konnten, ohne daB hiedmch der 
VollgenuB ihrer staatsbtirgerlichen Rechte auch nur in irgend 
etwas alteriert worden ware. Somit garantiert das Mail. Edikt 
die Oleichberechtigung des Christentums mit dem Heidentum, d. 
i. den gleichzeitigen Bestand zweier Staatsreligionen neben 
einander! Der Grund hiezu wird deutlich angegeben. 

5. Das Mailander Edikt anerkennt zwei Staatsreligionen, die 
einander im Prinzip wohl ausschloBen, im wirklichen Leben aber 
neben einander lange genug bestehen blieben. Eigentlich hatte es 
auch schon lange vor ErlaB des Mailander Ediktes in Friedens
zeiten des Christentums heidnische und christliche Staatsbtirger 
gegeben; doch war dieser Zustand noch kein rechtlicher, sondern 
ein bloB tatsachlicher und deshalb auch vortibergehender Natur. 
Offiziell erhielt der Staat erst mit dem Mailander Edikt zwei Staats
religionen, von denen die eine nur fUr die einen - die Christen 
-· die andere nur fiir die anderen Staatsbtirger - die Heiden -
die Bedeutung einer Staatsreligion hatte. Hierin liegt die Neuheit, 
die von Christen, wie von Heiden wohl angestaunt, aber gewiB 
als fiir den richtigsten und einzig moglichen Ausweg gehalten 
und gebilligt wurde, denn es ist uns nicht bekannt, daB die zeit
genossischen Heiden oder die Christen gegen eine solche Ordnung 
der Dinge aufgetreten waren. ') 

d) Welcflem Kreise von Personen wurde im Mailander Edikt 
Olaubens- und Kultusfreiheit gewahrt? 

1. GroBer Streit herrscht in der Literatur darUber, wem 
eigentlich Konstantin im Mail. Edikt Glaubensfreiheit gewahrt habe. 

Mit AuBerachtlassung der Verfugungen Konstantins, die un
mittelbar nach dem Erlasse des Mailander Religionsgesetzes er-

1) Das Urteil J u I ian s tiber Konstantin : nova tor turbatorque priscarum 
legum et moris antiquitus recepti (bei Am m. Marc e IIi n i, Rerum gestarum 
libri qui supersunt, ed. 0 a r d t h au s en, Leipzig 1874, lib. Y..XI. cap. 10 .) 
enthalt gewiB keine Verurteilung der staatsrethtlichen Gleichstellung heidnischer 
und christlicher Staatsbiirger d. i. der Anerkennung zweier Staatsreligionen 
neben einander, wie dies S c h u I tz e, Oesch. d. Untergangs, I. Bd. p. 58. an
zunehmen scheint, denn Julian seiQst hatte vollberechtigte christliche Staats
biirger anerkannt; vgl. III. Abschnitt des vorliegend. Ban des, Julian. 
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gingen und die ganz im Sinne des Letzteren auch verfaBt waren, 
sowie im ganzlichen MiBverstandnis der graBen religiosen Frage 
jener Zeit, die sich bloB urn das Christentum als solches und urn 
das damalige Heidentum als Staatsreligion herumdrehte, wird be
hauptet, es hatte Konstantin au c h den ch ristliche n S e k ten 
valle Glaubensfreiheit gewahrt. Veranlassung zu dieser irrigen 
Ansicht gab wohl der Ausdruck ctl'pEa~(; im Eusebius-Text. Es ist 
wohl richtig, daB im ersten Satze der Einleitung des Mailander 
Ediktes atpEa~.;; keine andere Bedeutung haben kann, als secta; 
·es ist aber falsch, wenn auch im zweiten Satze der Einleitung 
und im ersten Satze des Auftrages an die Provinzialstatthalter das 
Wort at'pEvt; mit secta Ubersetzt wird, denn inhaltlich ist dies ein 
Widersinn. 1) 

H e n r i c u s V a I e s i u s, M o s h e i m, 2) PI an c k, 3) N e an
.ct e r, 4) davon ausgehend, daB ai.'ps:n; die Bedeutung von conditio 
Uberhaupt nie gehabt hat, Ubersetzen alpsot; an allen angefiihrten 
.Stell en des Mailander Ediktes mit secta, aber D u Can g eo) und 
Henri c. Stefan us") erbringen jedoch den vollen Beweis hiefilr, 
daB atpEat; in der Rechtssprache jener Zeit a u c h in der Bedeu
tung conditio gebraucht wird. 

Schon K e i m 7) weist eine solche Ubersetzung als bloBe 
Willkilrlichkeit ab; schlieB!ich ergibt der Zusammenhang, daB im 
zwdten Satze der Einleitung und im Auftrage an die Provinzial
:statthalter a'lp<:m<; in k e in e r andere n Bedeutung als blojJ 
als conditio gebraucht wurde d. i. genauer, daB in dem der Ober
setzung des Eusebius als Grundlage dienenden Text conditio ge
·standen hatte, was ein Vergleich mit dem Texte des Licin. 
Reskriptes bestatigt. · 

Auch wenn K e i m a't'pza~; mit conditio identifiziert, so nimmt 
·er doch wie alle jene, die atp<:a~; mit secta ilbersetzen, an, daB 
Konstantin die Glaubensfreiheit a u c h 8) den christlichen Sekten, 

1 ) vgl. sehr gut H ii II e, a. a. 0. p. 96 
2) Institutionum historiae eccles ant. et rec. libri quatuor, Helmstadt 1755. I; 
6 ) Geschichte der christlich-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, 5 Bde, 

Hannover 1803 ss. I. 

1688. 

4 ) Allgem. Oesch. d. christ!. Religion und Kirche, (1864), Bd. IIJ. p. 1i s. 
5 ) Glossarium ad Script. Mediae et Infimae Graecitatis. tom. I. Lugduni 

6) Thesaurus graecae linguae, Vol. I. Parisiis 1831. 
1) Die rom. Toleranzedikte im Tilb. theol. Jhbb. 1852. p. 2:?2 ss. - vgl. 

:auch An Urn i ad e s, Kaiser Licinius. Dissertatio, p. 10. - See c k in Z. f. 
K. G. XII. p. 386. - H ii II e, a. a. 0. p. 95 s. 

"! aucp H ii II e. a. a. 0. p. 101. ist dieser Ansicht. 
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somit individuelle GewissensfreiheiP) ausdrticklich gewahrt habe. 
Unter ,Christiani" ist nur die GroBkirche 2) zu verstehen, wahrend 
unter ,alii" b I o B die christlichen Sekten gemeint sein konnen, denn 
die Heiden und Juden besaBen ja schon auch bisher volle Glaubens
freiheit, so daB ihnen eine solche nicht erst gewahrt werden muBte. 

H ti II e3) dagegen meint, daB , unter Christiani nicht allein 
die katholischen Christen, sondern ein groBerer Kreis mit Ver
schiedenheiten des Kults, der also auch die Sekten-Christen ein
schloB" anzunehmen ist, wahrend unter ,alii" ,heidnische Kult
gemeinschaften, in erster Linie nattirlich solche, die bisher keine 
Existenzberechtigung besaBen, wie z. B. die Manichaer, weiterhin 
aber auch alle tibrigen heidnischen Kulte, zu denen der Obertritt 
schon !angst freistand". 

2. Die Annahme, Konstantin hatte bei ErlaB des Mailander 
Ediktes au c h an die christlichen Sekten gedacht, ist jedoch ganz 

·aus der Luft gegriffen; weder unter ,Christiani" und noch we
niger unter ,alii" konnen diese Sekten subsumiert werden . 

. Wie es nur einen Christengott gab, so auch nur ein Christen
tum und nur eine Kirche. Konstantin wird ein Christ, ein Ver
ehrer und Anhanger des Christen-Gottes und Mitglied der Kirche. 
In der Umgebung Konstantins stehen nur rechtglaubige Christen 
(Hosius). Aus Dank dem einen Christen-Gotte gegentiber, wie aus 
personlicher inneren Oberzeugung kann der Christ Konstantin nur 
an e in Christentum gedacht haben. Die Sekten sind ihm gar 

. nicht in den Sinn gekommen, wei! .ihm die Bedeutung der Sekte 
unverstandlich war und auch geblieben ist.') 

1) Manso, Leben Konstantins d. Or p. 91. - Be u g not, Histoire de 
Ia destruction, I. Bd. p, 73 s. - K e i m, a. a. 0. p. 91 ss. - M a as sen, 
Nenn Kapitel, IV. Kap, p. 69 s. - Chaste I, Histoire du christianisme, I. p. 
78. - K y II a p II coB ·r,, 0 cBo6o;J;·ll coBtcTII,p. 149 s. - A II a r d, Christianisme 
et l'empir rom. p. 155. - Funk, Konstantin d. Gr. in Kirchengeschichtl. Ab
handlungen u. Untersuchung., II. Bd. p. 9. sprechen von einer Gewissensfreiheit,. 
die im Mailander Edikt garantiert sein soli. Von einer Gewissensfreiheit im 
modernen Sinne, d. i. von einer Freiheit innerhalb des Christentums schon 
zur Zeit Konstantins d. Gr. zu sprechen, geht jedoch nicht an. Es beruht diese 
Annahme auf einer Oberschatzung, urn nicht zu sagen, auf einem MiBverstandnis 
der Bestimmungen des Mailander Ediktes. 

2 ) K e i m faBt namlich die ortodoxen Christen, die gegentiber den an 
Zahl verschwindenden Sekten die erdrtickende Mehrzahl ausmachten, als ,GroB
kirche", d. i. als ,das geschlossenere stabilere kirchliche Christen tum" auf 
Der Obertritt Konstantins. p. 17. 

3 1 I. c. 
4 ) vgl. die Friedensermahnungen Konstantins an Alexander und Arius, 

wo er ihnen zum Vorwurf macht, ·daB sie ata p.txpas ).2~st; tptAovstxsi:v reap~ -coli 

nfvrni\ · \lit~ rnnc+ TT r!ln 71 
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DaB Konstantin bei ErlaB des Mailander Ediktes an christ
liche Sekten nicht einmal gedacht hatte, bezeugen seine in un-
mittelbarer AusfUhrung der Bestimmungen des Mailander Ediktes 
ergangenen Befehle an Anulinus. Die Trauer 1) bei der Kunde,_ 
daB innerhalb der Afrikanischen Kirche unter den Bischofen keine 
Einigkeit herrsche, ist schon allein hinreichender Beweis hiefUr, 
daB Konstantin Streitigkeiten innerhalb der Kirche verurteilte~ 

Als die Donatisten trotz aller Ermahnungen Konstantins von ihrer 
Sondermeinung nicht ablieBen, erteilte Konstantin dem Anulinus. 
den Befehl, nur der katholischen Kirche die Outer zu restituieren. 2) 

Den Sektierern und Irrlehrern werden alle Privilegien entzogen, 3) 

deren BUcher werden vernichtet, deren Haupter verbannt, deren: 
Kirchen konfisziert, deren Religionsversammlungen verboten. 4) 

Dieser Eifer Konstantins den Donatisten-Streit und spater den 
arianischen Streit selbst mit Gewaltmitteln zu unterdrUcken, spricht 
doch genug deutlich. Konstantin war es an der Einheit der Kirche
sehr gelegen: sowohl aus religiosen, als auch a us politischen 
Motiven. FUr die Christianisierung des Reiches konnte Konstantin 
d. Gr. eine gespaltene Kirche nicht brauchen. Zur Errettung des 
Reiches vor dem drohenden Zerfalle konnte doch Konstantin 
gewiB nicht an ein in Sekten sich zerspaltendes Christentum ge
dacht haben. Und dies urn so weniger, da zur Zeit der kaum 
beendeten Verfolgung die Christen des ganzen Reiches eine s<r 
bewunderungswurdige Einheit und Zusammengehorigkeit an den 
Tag gelegt batten. Deswegen ist Konstantins Trauer bei der Nach
richt vom Donatistenstreit und noch mehr bei Ausbruch des ari
anischen Streites sehr erklarlich. Das war es nicht. was er bisher 
an den Christen zu bewundern Gelegenheit gehabt hatte. ,Wie 
hatte es Konstantin gleichgiltig sein konnen, sich in diesen seinen 
Hoffnungen getauscht und den Frieden, der eben aus der neuen 
Lehre und deren BegUnstigung aufblUhen sollte, in und durch 

1 ) vgl. den Brief Konstantins an Miltiades, Bischof von Rom, sowie den 
Brief an Chrestus, Bischof von Syracus ; E u s e b i u s, hist. eccl. X. cap. 5. Im 
Briefe an Alexander und Arius ruft Konstantin d. Gr. in aller Verzweiflung a us: 
'A1t68o'te oo~ p.ot yaA"tJ~as p.e~ fjp.spw;. ~6'lt'ta; a· &p.eplp.~oo;, 1~a '!t&p.o[ ns ~llov1J 'lta
S.apoil 'flW't05 '!tat ~[oo AomiJ~ fja6xoo €O<ppoa6~"tJ atbCtJwt (E us e b. Vita Const. 
III. 72) 

2) vgl. diesen Auftrag an Anulinus bei E u s e b. hist. eccl. X. 5. 

") l. .;l~ Cod. Theod. XVI. 2. vom 31. Oktober 313. 
4) vg! Konstantins Erlaf\ gegen die Haretiker bei E u s e b i u s, Vita 

Const. Ill. c~p. 64. 
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sie untergehen zu sehen ?" ') Nachdem Konstantin seine traurigen 
Erfahrungen mit den Donatisten gemacht hatte, fordert er in seiner 
Eroffnungsrede auf der Synode von Nicaa die BischOfe instandigst 
zum Frieden auf, indem er deren Streitigkeiten dem Reiche fUr 
gefahrlicher halt als Kriege. 2) 

Aber auch der zweite Teil des Mailander Beschlusses, so 
wie jener des Licin. Reskriptes ist das beste Korrektiv gegen die 
Annahme K e i m's und H li 1 1 e's u. A. betreffend die Glaubens
freiheit auch zu Gunsten der christlichen Sekten. 

SchlieB!ich sehen wir, daB auch der Wortlaut selbst, von 
einer Gewissensfreiheit d. i. von einer Glaubensfreiheit auch zu 
Gunsten der christlichen Sekten nicht spricht Nirgends wird im 
Text gesagt: wir gestatten einem jeden einzelnen zu glauben, 
was er will d. i Eklektiker zu sein und innerhalb des Chri
stentums, das uns hier interessiert, eine Sondermeinung zu hegen, 
sondern stets wird nur dies betont: wir gestatten einem jeden: 
1:or; 1:10 Xptattxvo~<;; xx: nx'lt'l die Freiheit der Wahl der {} p r; axE i x 
.....:_ religio; daB hierunter nur die v or hand en en religiones, nur 
das Christentum als solches und der Heider.kultus gemeint sind, 
braucht nicht erst bewiesen zu werden, denn der Sinn dieser 
Worte ist tiber jeden Zweifel klar! Konstantin gewahrt bloB 
G 1 au ben s freiheit, d. i. die Moglichkeit das Christentum anzu
nehmen oder Heide zu bleiben und dennoch ein v o 11 be r e c h
tigter,seinesGlaubens wegen unbehelligterStaats
b li r g e r zu sein. 

Es ist bezeichnend, wie H li 11 e seine eigene Annahme sehr 
treffend widerlegt. ,Es kann fur uns keinem Zweifel unterliegen, 
daB die obenangeflihrten Bestimmungen des Licinius zu Gunsten 
des Corpus Christianorum in erster Linie der katholischen Kirche 
zu Gute kommen muBte, da diese die groBte Anhangerschaft von 
allen christlichen Parteiungen und sicherlich auch den groBten 
Besitz hatte. Ja es wird sich iiberhaubt fragen, ob jene Beglin
stigungen nicht vielleicht a II e in der katholischen Kirche zu teil 
wurden, trotzdem vorher, wie wir sahen, unbedingte Kultusfreiheit 
allen christlichen Gemeinschaften gewahrleistet zu sein scheint. 
Der Wortlaut des Erlasses namlich, der jene Beglinstigungen auf 
ein Corpus Christianorum bezieht, der dabei an zwei weiteren 
Stellen den Ausdruck Corpus Christianorum so verwendet, daB 
dies als eine Einheit erscheint, welche die Einzelngemeinden -

11 M a n so, a. a. 0. p. 101. 
2 ) E use b ius, Vita Constant. III. cap. 1 ~. 
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ecclesiae, conventicula in ~ich zusammenfaBt, 1egt die Bezie
hung jenes Ausdrucks auf die in der katholischen Kirche sich 
darstellenden Einheit des Christentums nahe. Eine solche Bezie
ziehung dieser BegUnstigungen des Liciniusreskriptes allein auf 
die katholische Kirche wird uns fernerhin nahegelegt durch die 
allgemeine Erwagung, daB der Staat, falls er, wie wir annahmen, 
dama1s schon d\e Absicht hatte, seinen Bund mit dem Christentum 
zu schliessen, n a t u r g e m a B n i c h t a u f e i n i n z a h 1 r e i c h e 
Parteiungen sich versplitterndesChristentum son
d e r n a u f die g e s c h I o s s e n e E i n h e it de r k a t h o 1 i s ch e n 
K i r c h e h in g e w i e s e n w a r. Daher halten wir es unter diesem 
Oesichtspunkte von vornherein filr unwahrscheinlich, daB staats
licherseits Massnahmen getroffen wurden, welche auf eine Star
kung der Sekten~Christentums hinausliefen." •) 

Schon allein durch eine Oewahrung der Olaubenfreiheit hatte 
Konstantin das Sektenwesen nicht hinreichend gestarkt? Denn 
wenn den Sekten die schon konfiszierten Outer auch nicht rUck
gestellt wurden, so konnten sie doch a1s gesetzlich anerkannte 
Religionsgemeinschaften Outer von neuem erwerben. 

Des weiteren ware es moglich, daB nur der Heide Licinius und 
der Heide Maximin daran gedacht haben, den Bund .blofi mit der 
katholischen Kirche d. i. mit der ,als spezifisch - ~ coiOG {)op"flcr
xeiOG, -roo loiou Wvou<;; ~ {)op7JcrY..Etct - christlich betrachteten Erschei
nungsform" 2) des Christen turns einzugehen, und, urn diese zu 
starken, ihr allein alle konfiszierten Outer rUckstellen lieBen, und 
daB n u r der C h r i s t Konstantin daran bei ErlaB des Mailander 
Ediktes nicht gedacht, sondern im Oegenteil auch den Sekten 
01aubensfreiheit gestattet habe? 

Unserer Meinung nach hat so mit K e i m Recht, soweit er 
unter ,Christiani" nur die OroBkirche annimmt, dagegen hat 
H ii 11 e Recht, wenn er unter ,alii" die heidnischen .Kulte zu
sammenfaBt. 

--~--

7) H irl I e, a~ a. 0. p. 102 s. 
") H ii 11 e, a. a. 0. p. 73. 72.; vgl. hiezu p. 97. 101. 



Ill. Abschnitt. 

Der offizielle Bestand der Paritat - sui generis - des 
Christentums mit dem Heidentum seit dem Jahre 313 

und bis zum Jahre 380. 

§ 13. 

Einige einleitenden Worte. 

1. Wir haben gesehen, was das Mailander Edikt enthalten hat : 
nichts weniger, aber auch nichts mehr als die Gleichberechtigung 
des Christentums mit dem Heidentum. Da jedoch das Heidentum 
:Staatsreligion geblieben war, so wurde hiemit implicite auch das 
,Christentum zur Staatsreligion erhoben, gewiB bloB fUr die Chri
sten, wie auch das Heidentum nur mehr bloB filr die Heiden die 
.Bedeutung einer Staatsreligion noch hatte ; oder mit anderen 
Worten: die einstige religiose Verbindung des Staatswesens mit 
·dem Heidentum hatte auch filrderhin, aber nur filr die Heiden 
die bisherige staatsrechtliche Geltung behalten ; hinsichtlich der 
Christen ging der Staat die religiose Verbindung mit dem Christen
tum ein. 

An diesem Prinzip der Gleichberechtigung, welche Konstan
iins d. Gr. eigene SchOpfung ist, hielt Konstantin d. Gr. offiziell 
bis zu seinem Tode fest. 

Dieser Gedanke der Gleichberechtigung wurde von den 
Sohnen Konstantins d. Gr. zwar nicht mehr ganz im Sinrie ihres 
Vaters weiter fortgefilhrt, wohl aber im groBen und ganzen be
rilcksichtigt, wogegen Jovian, Valentinian I und Valens die Paritat 
des Christentums mit dem Heidentum nicht allein in ihrem offi
ziellen Bestande ganz ausdrilcklich betonten, sondern auch in 
praxi, soweit es notwendig und noch . moglich war, einhielten. 

Erst Gratian und hauptsachlich Theodosius d. Gr. beseitigten 
.die Paritat in ihrem offiziellen Besiande und erhoben das Christen-
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tum, d. L genauer das einzig wahre ortodoxe Bekenntnis -- den 
in jener Zeit sogenannten Nicaenischen Glauben - zur allein
herrschenden Staatsreligion. ') 

Das Jahr 380 ist das ,Geburtsjahr der christlichen Staats
kirche". ~) 

2. AnschlieBend bringe ich die geschichtlichen Tatsachen aus 
dem Leben und Wirken Konstantins d. Gr. und seiner Nachfolger, 
urn deren Religionspolitik betreffend die Gleichberechtigung des 
Christentums und des Heidentums als zweier Staatsreligionen 
neben einander d. i. betreffend den offiziellen Bestand einer Paritat 
sui generis des Christentums mit dem Heidentum an der Hand 
von Handlungen und Reden der Kaiser darzutun. 

Wie aus den bisherigen Ausftihrungen 3) zu schliessen ist, 
ist es feststehende, von niemandem angezweifelte Tatsache, daB im 
Mailander Edikt das Christen tum o f f i z i e 11 zur Staatsreligion -
fUr die Christen -erhoben worden war, und dass seit dem Mailander 
Edikt der romische Staat auch in praxi seine religiose Verbindung 
mit dem Christentum im Wege eines fortlaufenden, naturlichen 

') vgl. den Sinn zwischen den Zeilen bei Theodore t, hist. eccl. V. 
cap 20. !lVligne, s. gr. LXXXII. col. 1242, wo berichtet wird, daB erst Theodosius 
d. Gr. das Heidentum vernichtet habe. - Ric h t e r, Das westrom. Reich, p. 
30 I. : ,Mit Gratian wurde das Prinzip der allgemeinen Religionsfreiheit im ro
mischen Reich fiir immer aufgegeben"; i d em, ibid. p. 541.: "Theodosius hob 
Konstantins Paritat zwischen der alten und neuen Religion theoretisch und tat
sachlich auf. Sein Manifest von Thessalonica 380 zerriB aile Pergamente, auf 
denen je ein Wort von Glaubensfreiheit gestanden hatte •. - L o en in g, a. a. 
0. I. p .. o2.: ,Durch die Theodosianische Gesetzgebung war das Christentum 
zur herrschenden Staatsreligion erklart worden. In den Gesetzen wenigstens 
war damit die Umwalzung, welche unter Konstantin begonnen worden, vollendet. 
Die Verbindung des rom. Reiches mit dem alten Gotterglauben war vollig 
gelOst und der letzte Imperator, der das einheitliche rom. Weltreich beherrschte, 
war es, der das System der Gleichberechtigung der Religionen, das von Kon
stantin begriindet worden war, fiir immer beseitigte." - Fr. Maassen, Neun 
Kapitel tiber freie Kirche, p. 81.: .Durch Theodosius d. Gr. wurde das Mailander 
Edikt endgiltig und prinzipieJI· be graben"; im Anschlusse an M a as sen, vgl. 
T p on u; Rill, OTHollleHie rocy:n;apcTBa R'h JiepRBn, p. 21.; I\ y p r a HoB 'b 1 a. a, 0. 
p. Hl ss.: Be p :n; H n RoB I,, :Kpan:ill RJ'PC'b TI;RB. rrpana, p. 220.; :K H rr a p nco B '£, 

0 cno6. con. p. 236 ss. - 0 e f f k en, Staat und Kirche, p. 98. - Be u g n o t, 
a. a. 0. I. 491. - K a r 1 ow a, Rom. Rechtsgeschichte, I. p. 82o. - H e r g en
r other, Kirchenrecht, II. Auf!. p. 89.: ,Das Werk Konstantins vollendete 
Theodosius d. Or, indem er den heidnischen Kult gesetzlich verbot". - vgl. 
weitere Literatur auf p. 28 ss. des vorliegenden Bandes. 

2) Ad, Harnack, Kirche und Staat in Kultur der Gegenwart, I. Teil, 
IV. Abt. p. "'Jil7. 

3) vgl. besonders p. 26 ss. des vorliegenden Bandes 
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Prozesses eingegangen war. Es erUbrigt nun zur BegrUndung 
meiner Behauptung, daB sowohl das Christentum, als au c h das 
Heidentum den rechtlichen Charakter einer Staatsreligion an sich 
trugen, nachzuweisen, daB das Heidentum Staatsreligion -- fUr 
die Heiden geblieben war. Urn jedoch ein volles Bild der 
Religionspolitik der christlich romischen Kaiser seit Konstantin d. 
Gr. und bis Theodosius d~ Gr. geben zu konnen, werde ich an 
den entsprechenden Stellen auf den Bestand des Christentums als 
gleichberechtigte Staatsreligion wenigstens kurze Hinweise, resp. 
RUckschllisse machen. 

§ 14. 

Die Oriinde, warum Konstantin d. Or. und seine Nachfolger 
das Heidentum in seinem bisherigen Rechtsbestande, im Oe
nusse seiner althergebrachten Rechte und Privilegien belassen 

mu6ten. 

1. Wir haben aus den im KapitelUber die Christlichkeit Kon
stantins d. Gr. angeflihrten Momenten, die alle eine sehr beredte 
Sprache fUhren, mit GewiBheit ersehen, daB Konstantin schon 
sehr fruh fUr die Annahme des Christentums vorbereitet wurde. 
Auch haben wir bereits hervorgehoben, daB Konstantin infolge 
unmittelbarer gottlicher Offenbarung [durch das Zeichen am Him
mel und durch die Vision im Traume], so wie auch im Wege 
innerer, durch religiOse Reflexionen hervorgerufenen Wandlung, 
wie nicht minder durch die glanzende, aile Uberraschende Erflil
lung seiner Zuversicht auf die Hilfe des Christengottes, ein Christ 
u. zw. ein voller, aufrichtiger Christ geworden war. 

Als christlicher Augustus des noch gut heidnischen Occi
dents kam Konstantin mit Licinius, dem noch heidnischen Au
gustus des schon stark christianisierten Orients zu einer Bespre
chung wichtiger Staatsangelegenheiten in Mailand zusammen. 
DaB Gegenstand dieser Beratung auch 1) die religiOse Frage der 
Zeit gewesen ist, ist offenbar, denn das Resultat dieser Beratung 
ist ja das Mailander Edikt. Wenn auch vielleicht Konstantin d. 
Gr. als aufrichtiger Christ dem Christentume - der allein wahren 
Religion - zur Alleinherrschaft durch einen Staatsakt hatte gerne 
verhelfen wollen, was wohl einem ch.ristlichen Kaiser, dessen 

1) ja so gar in· erster Linie: p.aHov ae: ~Y 1tpw1:ot; =imprimis. 
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Herzenswunsch die Christianisierung aller seiner Volker gewesen 
ist, 1) nicht verargt werden konnte, so hat er dies doch nicht getan. 

Dagegen mag etwas anderes wohl schon zutreffen, daB 
namlich schon das Mailander Edikt fUr das Christentum den 
b a 1 dig en vollen Sieg tiber das Heidentum und somit auch die 
baldige Alleinherrschaft, filr das Heidentum jedoch den baldigen 
Zusammensturz und das baldige Verschwinden inaugurierte; oder 
wie dies treffend S e u f fer P) ausfilhrt: "Aber die alte Religion 
hat mit dem Verluste des Monopols den Rest ihrer Lebenskraft 
eingebilBt und die neue Religion hat tatsachlich sofort die Ober
hand gewonnen", obwohl ,formell neben der neuen noch die 
alte Religion als gleichberechtigt im romischen Staate noch be
stehen blieb". Weder die Erhebung des Christentums zur allein
herrschenden Staatsreligion, noch auch die Vernichtung des Hei
dentums erfolgte mit einem Federzuge in Mailand, denn dies 
hatte weder einen moralischen Wert gehabt, noch war es auch 
politisch ratsam, so daB der erwilnschte Erfolg ganz gewiB 
ausgeblieben ware. Ein so weit sehender Kaiser, wie es Kon
stantin gewesen ist, konnte demnach so etwas auch gar nicht ge
wollt haben. Es muBte vielmehr diese Anderung der Lebens
und Weltanschauung, diese Wiedergeburt der ganzen gesellschaft
lichen Ordnung ein voller in sich geschlossener organischer Pro
zeB sein und somit eine gewisse Zeit gedauert haben: Die Zeit
dauer der verkannten Paritat - die Zeit von 313 bis 380. 

Selbst wenn wir auch annehmen, daB Konstantin als der 
machtigere Kaiser auch mehr als die Gleichberechtigung hatte 
proklamieren konnen, 3) ohne von Seite des heidnisch gesinnten 
Licinius und im allgemeinen von Seite der Heiden einen u n
lib erwin d 1 i chen Widerstand befilrchten zu milssen, so ilber
zeugen uns die Gesetze Konstantins d. Gr., daB er weder im 
Jahre 313, noch auch i. J. 324, noch ilberhaupt je einmal das 
Christentum zur alleinherrschenden Staatsreligion zu erheben auch 
nur versucht hatte. 

2. Nun drangt sich jedoch die auBerst wichtige Frage 4) auf: 
warum nicht? 

')Vita Const. II. cap. G5. 
2) Konstantins Gesetze u. d. Christentum, Wiirzburg 1891, p. 22. 
3) Arendt, Constantin d. Gr. und sein Verhaltnis zum Christentum in 

Tiib. Qu. schrift. 1834. III. p. 411. 
4) ]Jie richtige Beantwortung dieser Frage ist fiir ein klares Verstandni~ 

der nicht llllein tatsachlich, sondern auch offiziell bestandenen Doppelstellung 
Konstantin: d. Gr. gegeniiber dem Heidentum und dem Christentum unerlaB-

'=. .. c. ·• ..-. n.;o. ""R.o.l>r..inn.,nnl~ta~ ,1m· r-hrldl -l'i"\m_ K~i>:Ar fRlR-~ROl. 1 g 
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War Konstantin ein wahrer und aufrichtiger Christ geworden, 
dann hatte er es tun m ii sse n! Vor dem allein wahren Glauben 
an den einen wahrhaftigen Gott sollten doch aile Liigengotter 
weichen! 

Unleugbar tritt die Tatsache in den Vordergrund, daH sich 
Konstantin dessen sehr gut bewuHt gewesen war, daH er nicht 
allein der Mensch Konstantin, sondern daH er auch Kaiser sei,. 
u. zw. nicht allein seiner Glaubensgenossen ·-- der Christen, son
dern auch seiner heidnischen Untertanen. Konstantin wollte nicht 
ein solcher Kaiser sein, wie es die heidnischen Kaiser gewesen 
sind, 1) die brave und treue Staats burger ihrer wohlverdienten 
staatsbiirgerlichen .Rechte und sogar des Lebens beraubt batten,. 
sondern er wollte zeigen, daH er gelautert von christlichen Prin
zipien der Nachstenliebe und der Freiheit der Nachfolge ChristP), 
ein gerechter christlicher Kaiser sein konne, ohne die Anders
glaubigen v e r f o 1 g en zu miissen. Auch hatte Konstantin die 
moralische Kraft des Christentums Schon lange emannt und dessen 
unbedingtes Obergewicht tiber das Heidentum eingesehen. Er 
wiinschte und hatte es gewiH auch schon gleich von Anfang an 
--- noch lange vor 3) 313 gewiinscht, daH aile seine Untertanen 
Christen werden, aber er war weit davon entfernt, diese Bekehrung 
der Heiden mit einem Schlage zu erzwingen. Konstantin wollte 
,ohne eine gewaltsame Katastrophe das .Reich und seine Unter
tanen in eine neue Ordnung der Dinge hiniiberfiihren", 4) denn 
er sah gewiH ein, daB durch Gewalt nur auHere Handlungen er
zwungen werden konnen, so daH eine gewaltsame Bekehrung 
innerlich wertlos 5) sei, und deshalb iiberlieH er ,der wirkenden 
Kraft des Christentums, die Welt zu ero bern". ti) 

lich und kann demjenigen, der sich nicht selbst Schwierigkeiten in den Weg 
stellt, sondern zwischen Konstantin als Mensch und Konstantin als Kaiser genau 
zu unterscheiden weiB, wohl nicht schwer fallen. 

1 ) E use b. Vita Const. II. 49 ss. 
2) EvangeL M a t t h. XVI. 24 : E'f n; &sht lmbw f1-00 n&€tv • . . M a r c i 

VIII. Cl4. 3ott; &H,€t 6n:low fl-OO 8f.&€tV ••. L u c a e IX. 2::3. J o h an. VI. 6. und 
an vielen anderen Orten. Wer Christo nachfolgt, wird des Himmelreiches teil
haftig, wer n i c h t fo1gen w i 11, wird des Himmelreiches n i c h t teilhaftig -
gezwungen wird jedoch keiner. · 

3) vgL in Bta~Zmca).[a xatU. t'iJS dBwAoAatp€fas n:AO.V'fJS den Sinn der eigenen 
Worte Konstantins d. Or. bei E use b. Vita Const. IL 49. 51 ss. 

4) Brieger. in Z- f. K. G. IV. p, 190; vgl. auch S c h u It z e, Oesch. 
d. Untergangs, I. p. 39 s. - i d em R. E. X. p. 765 s. 

5) vgl. sehr treffend Konstantins d. Or. eigene W orte in der erwahnten, 
3t<laoxa),[a bei E use b. v. c. II. 60.: &no rap ~Ott (to) tOV 6n:l:p a&avao[aS. 
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Sehr treffend filhrt S c h u 1 t z e1) die sen Gedanken a us : , In 
der ihm eigenen hohen politischen Einsicht und in bewuBtem 
Handeln hat er seine Religionspolitik dahin gerichtet, den Ober
gang aus der alten in die neue Zeit ohne Erschiltterung des 
Reiches sich vollziehen zu lassen. Die Erfahrungen der Christen
verfolgungen, die er in ihrer letzten scharfsten Auswirkung mit
erlebt hatte, muBten tiber den schlimmen Charakter brutalen Reli
gionszwanges nirgends einen Zweifel lassen, und verboten jede 
Anwendung auf das Heidentum, urn so mehr, da dieses im Reiche 
noch die ungeheure MajorWl.t vorstellte. In der Armee, in der 
Beamtenschaft; in der Wissenschaft, in der landl. Bevolkerung 
gab es nur verschwindende christi. Minoritaten. Der ganze Apparat 
des antiken Kultus in seiner hundertfachen Verflechtung mit dem 
Leben und die Machtigen, in die hochsten Kreise hineinreichenden 
mit Besitz und Rechten reich ausgestatteten PriestertUmer standen 
noch ungebrochen. Auch ein leidenschaftlicherer Christ, als Kon
stantin war, muBte bier eine Schranke gegen gewaltsames Vor
gehen erkennen. War seine Religiotispolitik auf das Ziel gestellt. 
innerhalb des staatlichen Machtbereiches die Welt vom Heiden
tume zu lOsen und sie dem Christentume auszuliefern, so konnten 
Klugheit und Gewissenhaftigkeit nur eine Politik in Frage ziehen. 
die jede Aufreizung des religiosen Empfindens vorsichtig umging 
und mit zwar langwierigen, aber urn so gefahrloseren und in ihrer 
Wirkung urn so sichereren Kleinigkeiten und Einzelheiten sich 
begntigte. Das ist in der Tat die Eigenart der Religionspolitik 
Konstantins dem Heidentum gegenUber, und daB sie so· war, ist 
ein Zeugnis seiner richtigen Beurteilung der staatlichen und reli
giosen Situation". 

Andererseits war es Konstantin, der mit der damaligen Auf
fassung von der Staatsreligion woh!bekannt war, vollkommen klar. 

a&lov SltO!)a[ws SltaVatpsla&at, &no ~c. r-•~0: np.wplas SltGtVGtflttXCSW· Alle Apologeten 
sind fiir die Freiheit des Glaubens eingetreten: I gnat ius, I r i n e us, (adv. 
haereses) 0 rig en (contra Cels. III. 51.), Cyprian (epist. ad Cornelium), 
T e r t u II ian, ·Ad Scapulam cap. 2.); Au gust in us, Sermo 63 ; At h an as i u sr 
Hist. Arian. cap. 67; vgl. das Niihere bei K n nap nco B '.b, 0 cBo6o)l;il coBilcTH, 
p. 70-77. - vgl, auch M i I a s c h, das Kirchenrecht der morgenliind. Kirch e. 
Mostar 1905, p. 6 .• durch physische Gewalt ist die Einwirkung auf das Herz: 
des Menschen zur Verfolgung hOherer christlicher Ziele unmoglich und die 
Kirche ist ilberdies das R.eich der Freiheit". Ein Zwang widerstrebt dem Wesen 
der R.eligion, • wei! erzwungene R.eligion keine R.eligion mehr ist ; " U h I h o r n. 
a. a. 0: p-. 367. 

') L"'o e n in g, I. p. 40. - Are n d t I. c. 
2) R.; E. X. p. 765 s. 
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daB durch Erhebung des Christentums zur alleinherrschenden 
Staatsreligion die Heiden zur Annahme des Christentums gezwungen 
werden, oder aber ihres Glaubens wegen verfolgt werden muBten. 
Der hiedurch auf die Heiden gelibte unausweichliche Druck hatte 
unbedingt einen Gegendruck ') hervorgerufen, denn zum Martyrium 
zeigten die Heiden wenig Verstandnis, noch auch Lust. Und wenn 
vielleicht oder auch ganz gewiB dieser Gegendruck mit Waffen
gewalt hatte liberwunden werden konnen, wie es im Jahre 323 
auch tatsachlich der Fall gewesen war, so ware Unruhen inner
halb des Reiches doch nichP) vorzubeugen gewesen. Urn sein 
Reich nach so vielen blutigen Blirgerkriegen innerlich zu festigen, 
und urn die zu diesem Zwecke erforderlichen Reformen durch
flihren zu konnen, ging jedoch Konstantin jedweden Friedens
storungen im Reiche so gar angstlich 3) a).ls dem Wege. 4) 

Wenn wir noch den Umstand in Betracht ziehen, daB die 
Heiden die liberwaltigende Mehrheit im Reiche ausmachten, so 
ware es ein groBer politischer Fehler gewesen, der den auf die 
Christianisierung des Reiches gerichteten Absichten Konstantins 
mehr geschadet als genlitzt hatte, diese Mehrheit der Staatsuntertanen 
in ihren religiosen Geflihlen zu beunruhigen 5) oder gar durch 
eine zwangsweise durchzuflihrende Bekehrung gegen sich in die 
Schranken zu rufen. 

1) R an k e. Weltgeschichte lli. Bd. I. Abt. p. 532 sagt sehr richtig : 
,Konstantin konnte unmoglich zugeben, daB an die Stelle der Unordnungen 
der Verfolgung die vielleicht noch groBeren einer gewaltsamen Reaktion treten ". 

2) Wie z. B. auch unter Theodosius d. Gr. gelegentlich der gewaltsamen 
Zerstorung der Tempel in Alexandrien, Agypten und Asien. Mit voller Begriin
dung unterstreicht S c h u I t z e, Oesch. d. Untergangs. I. p. 262 unter Hinweis 
auf diese Unruhen in Agypten und Asien folgende Behauptung: ,Man mag dar an 
erwagen, zu welchen Erschiitterungen es hatte fiihren konnen. wenn Konstantin 
·die Religionspolitik Theodosius d. Gl' vorausgenommen hatte." 

3) vgl. Konstantins instandige Friedensermahnungen an Christen und 
Heiden selbst nach Erlangung der Alleinherrschaft; E use b. V. C. !I. oll. 60. 

4) Wenn dem entgegengehalten werden sollte, daB Konstantin d. Gr. 
gegen Haretiker und Sektierer auch Gewaltmittel nicht scheute, so findet dieses 
Vorgehen seine Erklarung hierin, daB von Seite dieser Haretiker, die beinahe 
.ausschlieBlich Kleriker waren, eine p o I i t i s c h e Gegenaktion nicht zu be
fiirchten war. Wohl aber konnte der Friede in der Kirche, wie nicht minder 
auch im Reiche durch Ausartung der durch personliche Lehrmeinungen verursachten 
Lehrstreitigkeiten in Parteikampfe gefahrdet werden ; was auch in der Tat der 
Fall gewesen ist. 

5) Selbst die Heiden Licinius und Maximin besassen die Staatsklugheit, 
das Christentum als gleiberechtigt mit dem Heidentum anzuerkennen. 
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F 1 a s c h ') fiihrt noch einen anderen Grund an, warurn 
Konstantin d. Or. das Christenturn zur alleinigen Staatsreligion 
schon g1eich von Anfang nicht erheben konnte: ,Er rnuBte auf 
seinen heidnischen Kollegen Licinius Riicksicht nehrnen ; und der 
neue Christ durfte nicht wagen, seinen personlichen 01auben so 
plotzlich in die Entscheidung zu werfen; es war vie1rnehr k1ug, 
den Christen Rechte einzuraurnen und die heidnische Bevo1kerung 
nicht zu beunruhigen". Den Grund zu dieser besonderen Riick
sichtnahrne auf seinen Bundesgenossen und Schwager Licinius 
gibt zwar F 1 a s c h nicht naher an, doch kann dieser Grund nicht 
so sehr in personlichen Mornenten zu erblicken sein, a1s vie1rnehr 
in der sehr begriindeten Befiirchtung, es konnte eine Bedriickung 
des Heidenturns ihrn die Herzen seiner iiberwiegend heidnischen 
Untertanen entfrernden und dern Licinius zufiihren. ,Moglich, daB 
eine derartige Riicksicht rnitbestirnrnend auf Konstantin gewirkt 
hat, aber den Aussch1ag kann sie nicht gegeben haben. Denn 
auch in der Zeit seiner Alleinherrschaft setzt er irn groBen und 
ganzen die bisherige To1eramz nach heiden Seiten hin fort" .2) 

3. Im Hinblick auf rneine friiheren Ausfiihrungen, erscheint es 
fur geboten, an dieser Stelle tiber die Zahl der Christen im ro
rnischen Reiche zur Zeit Kons1antins d. Or. wenigstens einige 
Worte zu sagen, urn so rnehr tla die Oegner der Christlichkeit 
Konstantins die Zah1 der Christen sehr iibertreiben, indern sie sie 
(irn Orient) sogar tiber die Halfte der Staatsbiirger anwachsen 
lassen. Dies allerdings aus dern sehr erk1arlichen Orunde, urn 
ihre Behauptungen, daB Konstantins Hinneigung zurn Christenturn 
aus politischen Erwagungen erfo1gte, begriinden zu konnen. Kon
stantin .d. Or. hatte ·narnlich alles, was er fur die Christen getan 
hatte, nur aus dern Motiv getan, urn eine so rnachtige Partei, 
deren Zah1 durch die feste Organisation sogar zur Oberrnacht 
gegeniiber den Heiden erwachsen war, fur sich zu gewinnen. 
Die Ansicht vertritt in 1etzterer Zeit besonders H a r n a c k. 3) Oegen 
ihn vgl. jedoch die grund1egenden Ausfiihrungen des Crraccidlr. 4) 

Es fehlen 5) sichere Quellen zu einer auch nur annahernd 
zuver1aBigen Berechnung der Zah1 der Christen irn rornischen 

') a. a. 0. p. 19. 
21 Brieger, Konst. d. Or. als Religionspolitiker in Z. f. K G. IV. p. 177. 
") A. H a r n a c k, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den 

ersten drei Jahrhunderten, Leipzig 1902. 
4) ~06parn;eHie llMrrepaTopa KoHcTaHTUHa BeJIUKaro B'b Xp::cTiaH~TBO, 1905, 

p, 3-18."' 
'') B,r i e g e r, a a. 0. p. 189. - S c h u 1 t z e, a. a. 0. L p. 2 s. 
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Reiche zur Zeit Konstantins d. Gr. Deswegen, werden nur nume
rische Verhaltnisse zwischen Christen und Heiden jener Zeit auf
gestellt, welche gar sehr untereinander variieren. 

Eine ziffermaBige Angabe macht zwar Richter,') gibt aber 
leider nicht an, worauf sich seine Zahlen stiitzen. Auch S c h u 1 t z e 2) 

versucht die Zahl der Christen in jeder Provinz des romischen 
Reiches ziffermaBig anzugeben. Da jedoch diese zwei ziffermaBigen 
Angaben sehr weit von einander gehen, konnen beide bloB als 
Vermutungen hingestellt werden. 

Zur beilaufigen Orientierung stelle ich die Angaben dieser 
.zwei Geschichtsforscher voran. Richter stellt im ganzen romi
schen Reiche (Orient und Occident zusammengenommen) 5- () 
Milionen Christen etwa 45 Millionen Heiden gegeniiber, somit 
wiirden die Christen ungefahr ein Zehntel der Gesamtbevolkerung 
ausmachen. Auch S c h u 1 t z e3) stimmt diesem Verhaltnis 1: 10 
zwischen Christen und Heiden bei, nur beziffert er die Gesamt
bevolkerung auf rund 100 Millionen, so daB nach S c h u 1 t z e 
,mit vollkommener GewiBheit angenommen werden kann, daB 
am Anfange des IV. Jahrhunderts im romischen Reiche zum min
dest~n 10 Millionen Christen lebten. "Wie weit indes in der Ab
schatzung diese Linie i.iberschritten werden darf, entzieht sich 
dem Urteil". · 

Die numerischen Verhaltnisse zwischen Christen und Heiden1 

die gemacht wurden, waren folgende: 
S tau d l i n4) beziffert die Zahl der Christen auf die Halfte 

der Gesamtbevolkerung; W. I. Matter") auf ein Fiinftel; beide 
diese Schatzungen waren nach L o en in gl;) ohne Zweifel Uber
trieben. K e i m7) beziffert die Zahl der Christen auf ein Sechstel, 
was nach S c h u 1 t z e 8) nicht zu hoch gegriffen ware; La Bast i e9 ) 

1) Das westrom. Reich, p. 85 s. 
~) a. a. 0. I. p. 3-22. 
") a. a. 0. I. p. 22. 
4) Universalgeschichte de.r christlichen Kirche, Hannover 1806, (V. Auf!. 

1833 von HoI z h au sen). 
5 J Historie du christianisme et de Ia societe chretienne, 4. vols. Strasbourg 

1829 ; II, Auf!. Paris 1838. 
a) Oesch. d. deutsch. Kirchenrechts, Bd. I. p. 41, Akg. 2· 
7) Rom und das Christentum, Berlin 1881, p. 419. 
") a. a. 0. I p. 2:1. Akg. 1. ' 
9) Memoire sur le souverain pontificat des empereurs Romain, IV. in den 

Memoires de l'Academie des Inscriptions, tom. XV. (1743) p. 77. 
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und Be u g not') schatzen die Zahl der Christen auf ein Zwoif
tel, welche Schatzung nach Burckhardt 2) "vielleicht der Wahr
heit am nachsten kommt". 0 i b bon 3) und in seinem Anschlusse 
Ludv. Fried 1 and e r 4) bemessen die Zahl der Christen bloB 
auf ein Zwanzigstel der Gesamtbevolkerung, was nach Brieger") 
jedenfalls zu niedrig gegriffen sein mag. 

Da alle das numerische Verhaltnis zwischen Christen und 
Heiden mit RUcksicht auf die Gesamtbevo1kerung des ganzen ro
mischen Reiches berechnen, so liegt schon hierin die Schwierig
keit fUr eine genauere Berechnung der wirklichen Zah1 der Chri
sten, denn Tatsache ist, daB der Occident noch gut heidnisch 
gewesen und daB nur der Orient eine dichtere christliche Be
volkerung aufwies. ") 

Wohl deswegen hat Z o c k 1 e r i) ein numerisches Verhaltnis 
zwischen Christen und Heiden fUr den Orient und Occident ab
gesondert berechnet. Er schatzt die Christen im Orient auf etwa 
ein Zwolftel im Occident auf etwa ein FUnfzehntel der Gesamt-
bevo1kerung. . 

Auch C h a s t e 1 8) s<;h~tzt die Christen im Occident auf ein 
FUnfzehntel, im Orient jedoch auf ein Zehntel; ebenso Hertz
b erg.") Der Umstand, daB alle mit Ausnahme von Richter 
und S c h u 1 t z e einer Bezifferung der Gesamtzah1 der Bevolkerung 
-des ganzen romischen Reiches beinahe angstlich ausweichen, 
wahrend Rich t e r und S c h u 1 t z e in ihren ziffermli.Bigen 
Angaben gar so sehr voneinander abweichen, spricht deutlich 
<iafilr, wie weit wir von einer auch nur annahernden, geschweige 
<ienn von einer genauen Feststellung der Zahl der Christen im 

'J Histoire de Ia "destruction du paganisme en Occident, I. p. 115. II. 
p. 187 ss. . 

2) Die Zeit Konstantins d. Gr., p. 137. 
3) Geschichte des Verfalles und Unterganges des r5misch. Weltreiches, 

{Deutsche Obersetzung von Joh. S po r s c h iII), Bd. Ill. cap. XV. p. 435.) 
4) Darstellungen aus der Sittengeschichte R.oms, V. Auf!. 1881. Ill. Bd. 

p. 598 ss 
5 ) Z. f. K. G. IV. p. 188. 
6 1 vgl. das Nahere bei Schultz e. a. a. 0. I. p .. 2-22; manche Pro

vinzen des Orients, wie die vorderasiatischen Provinzen. wie Syrien waren sehr 
stark christianisiert ; S c h u It z e, p. 17 ss. 

7) Handbuch der theol. Wissenschaften, I. Auf!. Bd II. p. 53. 
8) Histoire de Ia destruction du paganisme dans !'Empire d'Orient, p. 36. 
9 J. Oesch. der R.5mer im Altertum im All gem. W eltgeschichte. Bd. Ill., 

Berlin f~6, p. 6Rl ; mit R.iicksicht auf die Gesamtbev5lkerung des ganzen r5m. 
Reiches schatzt H e r t z b e r g die Christen auf ein Zw5Jftel. 
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romischen Reiche in der ersten Halite des IV. Jahrhunderts ent
fernt sind. 

D i e s e i n e s t e h t a b e r j e d e n f a 11 s f e s t, d a B i m e r
s ten Vier t e 1 des IV. J a h r hun de r t s den Christ e n 
eine heidnische Obermacht gegenuber gestanden 
h a t, , w e 1 c h e d e n P o I i t i k e r i n d i e u n e n t r i n n b a r e· 
Not wend i g k e it verse t z t e, auf s i e R ticks i c h t z u 
nehmen". 1) 

Auch waren gerade die reichen, vornehmen und einfluB
reichsten Klassen 2) der Gesellschaft noch gut heidnisch. 5) qie 
Staatsamter waren wahrend der Diokletianischen Verfolgung bei
nahe ausschlieBlich ~) in heidnische Han de gekornmen. Nicht 
minder waren die Christen in dieser Zeit aus den wichtigeren 
Stellungen in der Armee 5) und vom Hofe verdrangt worden. 6) 

Wenn jedoch Maximinus Daja in seinem offentlichen Schrei
ben 7) aus dem Jahre 313 ausruft, daB vor der Diokletianischen 
Verfolgung faBt aile 8) Menschen: crxao6v cbttl.V'tE<; 1Xv3pwr.ol den 
Dienst der Gotter aufgegeben und sich den Christen angeschlossen: 
batten, so kann dies nur als eine im Unwillen ausgesprochene 
Hyperbel hingestellt werden, oder aber es mag diese Obertreibung 
eine Rechtfertigung fur die grausame Christenverfolgung Diokle
tians unci des Galerius enthalten. Andererseits kann mit Schul tze 9) 

behauptet werden, daB "in dieser Obertreibung in gewisser Weise· 
die wirkliche Lage sich wiederspiegelt", da ja gerade in den von 
Maximinus regierten Landern das Christentum am meisten ver
breitet war. 

1) B r i e g e r, a. a. 0. p. 189. 
2) Seeck, Oesch. d. Untergangs, I. p. 57 s. - Hergenrother 

Photius, Patriarch von Konstantinopel, Regensburg 1867, Bd. I. p~ 5. 
3) Von der rom. Aristokratie sagt A u g u s t in u s, Confessiones, VIII ~ 

cap. 3., daB sie noch zur Zeit Julians: tota fere Romana nobilitas infulta ... 
4 ) S c h u 1 t z e, a. a. o. I. p. 39 s. 
5) L a c t a n t i u s. de mort. pers. cap. X. - E u s e b i u s, hist. eccl. 

VIII. cap. 1. 
6) L o e n i n g, a. a. 0. I. p. 41. 
7) E u s e b i u s, hist. eccl. IX. 9. 
8) Wenn T e r t u II i a n, ad Scapulam, cap. 2, savt, daB die Christen 

schon zu Anfang des III. Jhdt. : pars paene major in omrri civitate (Stadt) aus
machten, so ist diese Angabe mehr als unwahrsch~inlich, (vgl. C n a c c K i l1, a. 
a. 0. p. 16 s.); auch leidet .paene" in Munde eines Christen an Einseitigkeit. 

9) a. a. 0. I. p, 22. 
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§ 15. 

Der Bestand der offiziellen Paritat des Christentums und des:
Heidentums als zweier neben einander bestehender Staats-

religionen zur Zeit Konstantins d. Or. 

a) Die Religionspolitik Konstantins d. Or. gegentiber dem 
Heidentum (als Staatsreligion), sowie gegentiber den Heiden (als 

die erdrtickende Mehrheit der Staatsbtirger, 
I. dargestellt auf Grund von historisch-urkundlichen Tatsachen. 

1. Wir schicken voraus, daB aus den folgenden Ausfilhrungen 
nicht irrtilmlicherweise ein SchluB auf die religiose Stellung Kon-
stantins d. Gr. zum Christentum oder auch zum Heidentum, d. 
i. auf seine personliche Glaubensilberzeugung gemacht werden 
darf, wie dies Ieider allgemein von den Gegnern der Christlichkeit 
Konstantins, sowie von den · "Religionsmengern" miBverstandlich 
getan wird, wohl aber auf seine politische Stellung als Kaiser 
aller seiner Untertanen, also selbstverstandlich auch der groBen. 
Mehrzahl seiner Untertanen, die eben noch Heiden waren. 

2. Der Christ Konstantin war als Kaiser Pontifex Maximus 
seiner heidnischen Untertimen geblieben.') Er hatte nicht allein den 
Titel eines Pont. Max. nicht 2) abgelegt, sondern er hatte sich auch 
von der dem Pont. Max. zukommenden Stell~ng 3) gegenilber dem 
Heidentum niemals losgesagt, wenigstens ist eine solche Los
sagung ·unbekannt; andernfalls hatte dies Eusebius in seiner Lob
rede zu erwahnen und lobzupreisen ganz gewiB nicht unterlassen. 

Die Tatsachen, die hiefilr sprechen, daB Konstantin d. Gr. • 
als Pont. Max. des Heidentums aufgetreten ist und die ihm als. 
solcher zukommenden Rechte auch ausgeilbt hat sind folgende: 

'J Z o s i m us. 'Iat6pta vsa, IV. cap, 36. (Corp. script. hist, byzant. ed .. 
Bonnae 1837, p. 216 s 

2) vgl, I. A, B o s e, De pontificatu maximo Imperatorum praecipue Chris
tianorum (G rae vii, Thesaurus antiquit. Romanar:; tom. V. p. 271 ss.) :_ G. I. 
P I. a n c k, Geschichte der christlich-kirchlichen Gesellschaftsverfassung, 5 Bde, 
Hannover 1803 ss. Bd. I. p. 260.- Labastie, a.a.O. p. 75 ss.- Martini •. 
Ober die Einfiihrnng d: christi. Religion, p. 21. Anmkg. 32. - G. Phi IIi p s, 
Kirchenrecht, Bd. III. p 15. -~ S c h u It z e, Oesch. d. Untergangs, I. p. 61. -
K y p r a HoB cr,, a. a. 0 .p. 35. - A II a r d, Le christianisme et I' empire rom. 
p. 157. -- Anders T iII em on t. Histoire des empereurs rom.. vol. IV. (Con
stantin, note 44.) und A. de B r o g I i e, L'eglise et I' empire rom., vol. I. p 
444. - F 1 as c h, Konstantin d. Gr. schweigt hieriiber. 

3) Oje Fiille der Gewalt, die dem Kaiser als Pont. Max. iiber aile Kulte 
und Opfer, "§owie iiber aile Priesterkollegien zukam, vgl. bei D i o C a s s i u s,. 
Hist. Rom. ~III. cap. 17. 18. 
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a) Konstantin d. Gr. wird als Pontifex Maxim us t) mit ver
schleiertem Haupte abgebildet; 

(:l) auf lnschriften 2) und auf Mlinzen nennt sich Konstantin d. 
Gr. ganz ausdrlicklich Pontifex Maxim us; 3) 

y) auch sorgt ") Konstaniin flir den Unterhalt der heidnischen 
Priesterschaften, da er ihnen ihre schon von altersher be
sessenen Rechte und Privilegien, ihre Vermogensmassen und 
Einklinfte, sowie die Zuschiisse aus der Staatskasse zu Kul
tuszwed:en ungeschmalert auch weiierhin belassen hat.") 

o) nicht allein als Kaiser, sondern gewiB auch als Pont. Max. 
gestattete Konstantin die Errichtung von Priestertiimmern ") 
und die Erbauung von Tempeln ') zu Ehren seines Ge
schlechtes, der Gens Flavia. 

') vgl. Be u g not, a. a. 0. I. p. 96 ss. -- Chaste I, Histoire de Ia 
destruction. p. 77 ss. - Burckhardt, a. a. 0. p. 3±9. 

2 ) Eine lnschrift mit dem Titel Pont. Max. aus d. J. 328 siehe bei 
G rut e r, lnscriptiones antique totius orbis Romani in corpus redactae. Heidel
bergae 1603, (II Auf!. von G rae vi us, 4 voll. Amste1od. 1707.) p. 283 -
E c k he 1, Doctrina nummorum veterum, 8 voll. Viennae 1792 ss, vol. VIII. p. 
76. - 0 r e 11 i et Henze n. lnscriptionum latinarum selectarum amplissima 
collectio, Turin 1826-1836, 1rl80. -'- Corp. lnscr. lat., Berlin 18G3, VJII 8412. 
V. ~011. - K e i m, Der Obertritt, p. Cl!l, 93. 101 -- A II a r d, a a 0. p. 175. 
-Schultze, R E. X. p. 767. 

3J Ober die unbegrtindeten Einwendungen gegen Z o s i m us, IV. BG. 
vgl. E c k h e I, Dissertatio de Pontificatu maximo in Doctr. num. vet , vol. 
VIII. p. il80. 

4 ) vgl. Brieger, z. f. K. G. IV. p. 179. 
"( Zwei Gesetze aus den letzten Regierungsjahren Konstantins, I. 21. Cod. 

Theod. XII. 1. und. I. 2. Cod. Theod XII. o sichern heidnischen Priesterkolle
gien deren alt verbriefte Privilegien zu ; das Nahere vgl. weiter unten. 

") Kurz nach dern Siege tiber Maxentiu~ gestattete Konstantin, daB in 
Afrika eine Priesterschaft zu Ehren seiner Gens Flavia eingefiihrt werde; Au r e I 
Victor, Caesares cap. 40.-- Burckhardt, a. a. 0. pc 359.- Schultze 
Untersuchnngen in Z. f. K. G. Bd. VII. p. 366 s 

71 Den Provinzialen von Umbrien gestattet Konstantin in der Stadt His
pellum zu Ehren seiner Gens Flavia einen Tempel errichten zu dtirfen ; die 
dartiber berichtende lnschrift (0 r e II i, lnscr. lat. amp!. coil., Ill. n. 5otl0. -
Inscriptiones lat. selectae, ed. D e s sa u, I. p. Hi8. n. 705) ist aus der Zeit 
326-337 zu datieren ; S c h u It z e, Z. f. K. G VII. p. 360 ss. - A II a r d, 
a. a. 0. p. 178. - DaB jedwede Kultustibung in diesem Tempel verboten war, 
laBt sich a us dem Wortlaut der lnschrift nicht schlieBen, ( B u r c k h a r d t, a. a 
0. p. 359.), um so mehr, da eine andere hispellatische Inschrift von einem 
Pontifex Gentis Flaviae spricht, was nach M o m m s en in den Berichten tiber 
die Verhandlungen der konigl. Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften, 
Leipzig 1850, p. 217 ss.) einen Kult der flavischen und zwar aller Wahrschein
lichkeit nach, der Konstantinischen Gens voraussetzt. - G ri sa r, Z. f. kathol 
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Der Christ Konstantin konnte auf die Stellung als Pontifex 
Max. nicht) Verzicht leisten, sonst hatte seine plenitudo potestatis 
als Kaiser in den Augen der Mehrzahl seiner Untertanen eine 
groBe Einbusse erlitten. "Die Pontifices waren lange Zeit hindurch 
keine ausschlieB!ich sakrale Behorde; sie bildeten die letzte Au
toritat fi.ir die ganze Summe gottlicher und menschlicher Recht
satze und erstreckten ihre Wirkung auch auf die Gestaltung des 
btirgerlichen Rechts. Obwohl diese letztere Seite ihrer Tatigkeit 
spater zuri.icktrat, so war doch noch in der Kaiserzeit ihr EinfluB 
ein groBer und griff vielfach tiber den Umkreis des Religiosen 
hinaus. Andererseits gab die hochste Wtirde in diesem Kollegium 
das Recht der Priesterernennung und die Aufsicht tiber das ge
samte Religionswesen. Diese Tatsache muBte es, besonders in 
dem Obergangsstadium, in welchem sich der Staat unter Kon
stantin befand, mindestens wtinschenswert erscheinen lassen, dieses 
bedeutungsvolle Machtmittel festzuhalten und damit .die Moglich
keit einer unmittelbaren autoritativen Einwirkung des Herrschers 
auf die religiOsen Institutionen und den Kultus des Heidentums 
in den herkomm!ichen Rechtsformen zu sichern. Verpflichtungen 
zu sakralen Verrichtungen legte sich Konstantin damit nicht auf, 
da es schon !angst Sitte war, die personlichen Leistungen, welche 
dem Herrscher als Pontifex ·Maxim us oblagen, durch den Pro
magister vollziehen zu lassen". 2) 

Ein anderer, schwer ins Gewicht fallender Grund hieflir, 
warum Konstantin auf die Stellung als Pont. Max. der groBen 
Mehrheit seiner Untertanen nicht verzichten konnte, war der, daB 
er diesen Teil der Regierungsgewalt einem anderen hatte tiber
geben mi.issen, und dies ware unter den gegebenen Verhaltnissen 
nichts anderes gewesen, als sich einen Rivalen aufsteUen und 
diesem eine groBe Macht in die Hand geben. Den Titel eines 
Pont Max. ganz zu unterdri.icken, wie es z. B. Gratian getan 

Theol. 1882, p. 5ii8; S c h u It z e, Oesch. d Untergangs, I. p. 46; F I as c h, 
a. a. 0. p. 41. ; A II a r d, a. a. 0. p. 178 lassen diesen Tempel blofl eine Art 
,Ruhmeshalle" sein. 

') Die Griinde werden von A II a r d, a. a. 0. p. 106 sehr ril:htig her
vorgehoben. 

2) S c h u 1 t z e, a. a. 0. I. p. 61. - Selbst Hug, (Denkschrift in Z. f. 
d. Geist!. d. Erzb. Freiburg, p. 73.) gibt zu, dafl Konstantin ,den Titel des 
Pontifex J'l2.ax. annehmen und filhren muflte, wei! gerade hierin die Fiille der 
Regierungsgewalt tiber seine heidnischen Untertanen lag". DaB H u g unter dem 
Titel auch die Wiirde subsumiert, ist klar. 

' 
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hatte, ging auch noch nicht an; denn dies ware eine zu auffallige 
Verletzung der vor kurzem verkiindeten Olaubens- und Kult
freiheit gewesen. 

3. Konstantins d. Or. Miinzen tragen auch nach dem Jahre 
313 neben rein christlichen Symbolen, auch neutrale, ja sogar 
auch rein heidnische Legenden. 1) 

4. Der offentliche Kultus der romischen Staatsgotter wird von 
Konstantin nicht nur nicht angetastet, sondern auch ausdriicklich 
als zu Recht bestehend anerkannt. 2) Auch gestattet Konstantin den 
Heiden, die Zukunft nach alter Sitte offentlich erforschen zu 
konnen ;a) nur sollten das offentliche Wohl und die guten Sitten 
darunter nicht leiden. 

5. Konstantin d. Or. errichtet neben Kirchen 4) auch heidnische 
Tempel,") resp. gestattet, 6) daB heidnische Tempel errichtet werden. 

') vgl. das Nahere im Anhang Nr. VII. 
2) !. 1. 2. Cod. Theod. IX. 16· a. d. J. 319 od. 32i.J. 
") I. 1. Cod. Theod., XVI. 10. a. d. J. 320 und I. 3. IX. lG. ungefahr aus. 

derselben Zeit ; vgl. tiber die Bedeutung dieser Gesetze auch M a n so, a. a. 
0. p. 86.- Richter, a. a. 0. p. 85. --Burckhardt, a.a. 0. p. B49.
S c h u I t z e, Z. f. K. G. VIII. p. 521. 

4) E us e b. Vita Con st. Ill. 29. 41. 48. 50. 51. - _, o z o m en. hist. eccL 
II. B. 7. 8. (Mig n e, s. gr. LXVII. col. 940 ss. 

b) Zosim, II. cap. 31.- vgl. auch Chronicon Paschale, ed. 
Bonnae, I. p 530. Die Angaben des z 0 s i m us: vaoo; O>'l.oaop:iJcraTO 6bw (den 
einen zu Ehren der Rhea, Magna Mater, den anderen zu Ehren der Tyche Ro
mana) werden verschieden ausgelegt. M a n so, a. a. 0. p. 60 s. - B u r c k
h a r d t, a. a. 0. p. 359 s. 421 s. -·- Las au 1 x, Der Untergang des Hellenis
m us und die Einziehung seiner Tempelgtiter durch die christlichen Kaiser,. 
Mtinchen 1854, p. 46.- Richter a. a. 0. p. 87. - Hertzberg, Geschichte 
Griechenlands, 1875, Bd. Ill. p. 250. Loening, a. a. 0. I. p. 4:.!.- Brieger 
Z. f. K G. IV. p. 179 nehmen diese Angaben wortlich an. - W. K o IIi n g, 
Oesch. d. arian. Haeresie, Bd. I!. p. 4 faBt die Erlaubnis Konstantins zum Baue 
des Tychetempels als einen ,Akt der Toleranz und der Politik" auf ,Er wollte 
neben den herrlichen Kirchen, die er schuf, den immer noch zahlreichen und 
durch den Toleranzedikt existenzberechtigten Heiden seiner Umgebung ein 
tempi urn bieten." Anders deuten F 1 a s c h, a. a. 0. p. 3o ss. und S c h ul t z e,. 
Z. f. K. G. VI!. p. 3i'J5 s. diese Angaben des Z o s i m u s. Selbst wenn diese 
Tempel keine ,religii:isen Kultusstatten" gewesen wa.ren, genligt die Tatsache, 
daB Konstantin d. Gr. der Tyche, der Schutzpatronin der neuen Hauptstadt 
einen Tempel daselbst nicht verwehren konnte, und sei es bloB als ein stum
mes Erinnerungszeichen an den bisher dem alien Rom gewahrten Schutz, sowie 
als ein gleichfalls stummes Zeichen der Bitte urn ktinftige Verleihung von Macht 
und GroBe dem neuen Rom. 

6) Schultz e. Oesch d. Untergangs, I. p. 54.: ,Es ist freilich nicht an
zunehmen, daB in der Religionszeit Konstantins heidnische Tempel und Altare 
gar nicht errichtet wurden". 
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6. Selbst bei der feierlichen Grundlegung (im Jahre 326), sowie 
bei der Einweihung (im Jahre 330) der neuen Hauptstadt, die 
Konstantin als eine neue Stadt Christi 1) gegrlindet hatte, sind 
heidnische Zeremonien, gewisse symbolische Handlungen, wahr
scheinlich 2) nicht ausgeblieben. 

7. Da die neue Hauptstadt ein ,zweites Rom" 3) werden sollte, 
erhielt selbe ganz gewiB bloB aus diesem Grunde zur Schutz
gottin4) die Tyche d. i. die Schutzpatronin des alten 5) Roms. Nur 
wurde dieser heidnischen Schutzpatronin der neuen Stadt Christi 
selbstverstandlich ihr rein heidnischer Charakter genommen und 
zwar auf diese Weise, daB , urn heidnische Vorstellungen abzu
wehren" ,r;) ihr ein Kreuz auf die Stirne aufgesetzt wurde, was 
wohl mit gutem Grund als ein ,merkwiirdiger Versuch" 7) einer 
Christianisierung hingestellt werden kann. 

Auch erhiehlt Neurom den priesterlichen Geheimnamen Ali
roms : , Flora", griechisch 'A vil-ouaCG. ~) 

1) s 0 z 0 m. hist. eel. II. 3.: wo~[ ~tva VS01ta'('i] Xptcrto5 rr6),tv, (Mig n e 
s. gr LXVII, col. 940. 

2) Johannes L y d us, 'E>: tow rrspt r<·~vwv, IV. 2. (Corp. script. hist. 
byzant. ed. Bonnae, p. 52.). vgl. die verschiedenartige Auslegung der Berichte 
des L y d us bei G i b b on, a. a. 0. cap. XVI!. Akg. 28, -- D u Can g e, Con
stinopolis christiana, cap. 2. 3. p. 26. - Burck h a r d t. a. a. 0. p. 415 s. 
und bei F 1 as c h, a. a. 0. p. 39. = S c h u 1 t z e, Oesch. d. Untergangs, l. p. 55. 

3) C h r o n. Pas c h. I. p. 529,: 'Pwp.'flv ai>t+jv awtspa•l XP'flf!-atl~stv &varo
ps6aas - So z o m. hist. eccl. II. cap. 3. - Konstantin d. Gr. rich tete die neue 
Hauptstadt ganz nach Muster Altroms ein, sodaB Neurom seinen Namen ver
diente. Konstantin errichtete dieselben offentlichen Gebaude, wie in Altrom : 
Senat, Circus, Hippodrom, Tychetempel, etc. Selbst antike Bildwerke auf allen 
Platzen und StraBen (E use b. V. C. III, 54.), die Neurom ,den auBeren Glanz 
von Kunst und Kunstbesitz" geben sollten, (8 c h u It z e, a. a. 0. I. 54.), fehlten 
nicht; vgl. noch Her ge n roth e r, Patr. v. Konstantpl., I. p. 5. - Hertz
b c r g, Allgem. Weltgeschichte, III. p. 646. 

4 ) C h r o n. Pasch. I. c. - An o n y m us B an d u r i, cap. 3. 
5) S c h u I t z e, R. E. X. p. 764. 
6) F I as c h, I. c. 
7) Burckhardt, a. a 0. p. 421. 
8 ) J o h. L y d us, IV. 51.: 'Pwp.'fl <!>),,upa Y.at 'iJ Kwvcr:avtwo61to),ts ~rouv 

b.v&o5aa. - C h r o n. Pas c h. I. p, 528.: t+jv as tbz"Jv tijS 1to),sws t'i]S brr' abcol>
b.vavsw &sto'fjS 'ito1~cras &ocrlav &valp.aY.tov h6.Ascr~v 'A v to 5 a a v. Wohl vielleicht 
deswegen spricht I. 7. Cod Theod. XIII. 5 von einem aeternum nomen, quam 
iubente Deo donavimus; vgl. Jos. S t r z y go w ski, Die Tyche von Konstan
tinopel in I:_estschrift zum 42. Philologentage in Wien, 1893. Da S o z o m. hist. 
eccl. II. cap., 3. von einer gottlichen Offcnbarung spricht: v6Y-twp ~mtpavsts o 
Els6s ...• ta6tYjY b.7t8tp'fjY.s rr6),tv, die Konstantin zur Grilndung der neuen Haupt-
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8. GewiB nicht seinetwegen, sondern bloB der Heiden wegen, 
erlieB Konstantin irn Jahre 320 ein Gesetz, 1) welches die Ariord
nung enthalt, bei Blitzschlagen in den kaiserlichen Palast oder 
in irgend ein offentliches Gebaude nach altherkornrnlicher Sitte 
die Wahrsager tiber die Bedeutung zu befragen und deren Aus
legung unverztiglich d. i. gewiB bevor sie zur allgerneinen Kennt
nis gelangt ware, et diligentissirne dern Kaiser zu hinterbringen. 

Der Blitz galt als ein gtinstiges Zeichen fur jedes Unter
nehrnen, nur die Abhaltung einer Volksversarnrnlung an dernselben 
Tage rnachte er unrnoglich. 2) Weil gerade urn diese Zeit die p o-
1 it i s c h e Haruspicin, die Konstantin d. Gr. in ihrer Erscheinung 
als private Haruspicin strenge verbietet, tiberhand genornrnen hatte, 
liegt der Grund zurn Gesetze 1. 1 XVI. 10 auf der Hand. Kon
stantin d. Gr. JaBt sich tiber die Deutung der Haruspices Bericht 
erstatten, nicht jedoch als ob auch er selbst diesern Aberglauben: daB 
durch den Blitz irgend eine Gottheit ihren Willen in einer be
stirnrnten Richtung kundgebe, huldigen wiirde, sondern bloB urn 
zu erfahren, ob diese Deutung fiir die Ruhe irn Staate nicht 
irgendwie Gefahr bringend ware. Bei der groBen Vorliebe, Harus
picien politisch zu deuten, hatten die Haruspices die Blitze in 
die offentlichen Gebaude wohl auch dahin erklaren konnen, daB 
hiedurch die Gotter den Tod Konstantins oder den Untergang 
der Regierung oder sonst dergleichen, z. B. einen giinstigen 
Verlauf einer Ernporung anzeigen wollen. Wohl wissend, wie sehr 
die Heiden den Haruspicien irn allgerneinen Glauben schenkten, 
ist es nur zu erklarlich, wenn Konstantin di,2 Haruspices befragen 
und tiber deren Deutung sich unverziiglich Bericht erstatten laBt. 
Konstantin d. Gr. will und rnuB eventuellen Turnulten von Seite 
der Majoritat seiner Untertanen vorbeugen, da ja Letztere in ihrern 
tief eingewurzelten Aberglauben sehr leichtglaubig geworden 
waren, welche Leichtglaubigkeit durch die Sehnsucht nach einer 
Anderung der wieder Erwarten eingetretenen Verhaltnisse und 
nach der Wiederherstellung der alten Zustande nur noch gesteigert 
wurde. 

9. Gleichfalls in Riicksicht auf die religiOse Oberzeugung der 
aberglaubischen Heiden, die in allen Naturereignissen eine er
ziirnte Gottheit sahen, rnusste der Christ Konstantin irn Jahre 318 

stadt von Kleinasien (bei Troja) nach dem alten . Byzanz hinwies, laBt sich der 
Sinn dieses Gesetz auch christlich deuten ; miiglich aber, daB S o z o m. bloB 
"christianisiert". 

') I. 1. Cod. Theod. XVI. 10. a. d. J. 320. 
2) S e e c k, Oesch. d. Untergangs, Ill. Bd. Berlin 1909, p. 110. 
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ein Oesetz ') erlassen, welches zwar die Kilnste der Magier, wenn 
sie das allgemeine Wohl oder die guten Sitten gefahrden sollten, 
verbot und strenge bestraf, jedoch Magierknnste zur Abwendung 
von Regen oder Hagel, der Schaden anrichten konnte, ausdrilcklich 
gestattete. 

10. A us dem Orunde, wei! die Heiden von ihrem Hange zu 
blutigen Vergnligungen nicht ablassen wollten, muB Konstantin 
die Oesetze 1. 1. 2. 3. Cod. Thed. XV. 11. abandern 2) und die 
blutigen und grausamen Schauspiele (Oladiatorenkampfe) gestatten. 
Nur durften christliche Verbrecher hiezu nicht verurteilt werden. 3) 

11. Auch die Sklaverei wird in ihrer bestehenden rechtlic hen 
Form der Heiden wegen nicht geandert, wohl aber inhaltlich der 
Christen wegen gemildert. Unter den Christen waren die rechtlichen 
und gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Staatsuntertanen gleich 
von Anfang an, im praktischen Leben, im Verkehre untereinander 
nicht zur Anwendung gekommen, anders aber unter den Heiden. 

Solange die Heiden in betrachtlicher Zahl Herren von 
Sklaven noch waren, war auch die Notwendigkeit gegeben, einen 
solchen Rechtszustand anzuerkennen. Erst Theodosius d. Gr. und 
noch mehr Justinian haben diese altheidnische Rechtsauffassung 
vom servus und von der servitus beseitigt. 

12 In keinem religionspolitischen Oesetz wird auch nur die 
Anspielung auf einen r e c h t I i chen Unterschied zwischen christ
lichen tind heidnischen Staatsbtirgern gemacht. Wenn auch in 
der otocanto:/..[a 4) das Heidentum als ,falscher Olaube" und als 
,lrrtum" hingestellt wird, so sind dies Ausdrticke religioser Natur, 
entsprungen der religiosen Oberzeugung des Christen Konstantin 
und somit ohne jedwedc staatsrechtliche Bedeutung, urn so mehr 
da in derselben Schrift der r e c h t l i c h e Bestand des Heidentums 
gar nicht angetastet, sondern im Oegenteil ausdrticklich das Be
kenntnis zum Heidentum ganz freigestellt wird, womit selbst
verstandlich auch die Anerkennung der politischen und bUrger
lichen Rechte der Heiden implicite verbunden war. 

13. Zu den hochsten Stellen in der Staatsverwaltung im Heere, 
am Hofe konnten ohne 5) Unterschied Christen u n c! Heiden ge-

') 1. 3. Cod. Theod. IX. 16. 
2) 1. 8. Cod. Theod. de poenis. XV. 11. 
s) vgl. das Nlihere in den Artikeln Gladiatorenkiimpfe in Kraus, R. E. 

d. christ!. Alt. I. p. 605 ss. und in F. L lib k e r, Reallexikon des klassischen. 
Altertums, -'\,{. Auf!. 1877. p. 453 ss 

4) E u s e b i u s, Vita Canst. II. cad. 48-60, 
6) G r.e go r von Nazianz, Oratio, VI. 98. 
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langen,l) denn wir sehen selbst urn die Person 2) Konstantins d. 
Or. und als Provinzialstatthalter, als Praefecti Praetorio uberall 
~uch Heiden. 3) 

Oas personliche heidniche Olaubensbekenntnis bildete dem
nach wahrend der gam.en Regierungszeit Konstantins noch keinen 
Grund zum Ausschlusse von Staatsamtern, was bei Bestand des 
·Christentums als der alleinherrschenden Staatsreligion undenkbar 
ware. Selbst Theodosius d. Or., der doch das Heidentum pro
skribierte, hatte die Heiden vom Oenusse der politischen Rechte 
nicht 4 ) ganz ausgeschlossen. Erst Theodosius II. erlieB das erste5) 

·Gesetz,6) welches die Heiden von allen Wiirden und Amtern im 
Heere und als Richter ausschloB. 

14. Das Oesetz l. 5. Cod. Theod. XVI. 2. aus dem Jahre 3237) 

-enthalt einen Beweis hiefilr, daB das Heidentum ein Staatskult, 
eine gesetzlich anerkannte Religion noch war, denn es verbietet/ 
unter Androhung korperlicher Ziichtigung und, wo diese nicht ' 
.anwendbar ware, ( ohne Zweifel gegenilber hohen Staatsbeamten 
und Wurdentragern), so dann bei schwerer Oeldbusse, daB Chri· 
sten zur Teilnahme: ad lustrorum sacrificia celebranda8) gezwungen 
werden. Der Sinn dieses Oesetzes war klar: "elle n'a pas besoin 

1) Ja Konstantin m u fl t e den damaligen Usus beriicksichtigen und die 
-hOheren Staatsbeamten (in der Civil- und Militiirverwaltung) aus dem hohen 
Adei wiihlen; Beugnot, a. a. 0. I. p. 97-106. -Chaste!, a. a. 0. p. 
·60s.- Knnapnco~'.b, a. a. 0. p. 171. 

2) Konstantins Sekretiir soli der Heide (Geschichtsschreiber) Eutropius 
gewesen sein; K e i m, der Obertritt, p. 57. 69. Akg. 2. 

8 ) Die Inschriften sprechen von einer ganzen R.eihe von Staatsbeamten, 
.die gleichzeitig Quindecemviri, Pontifices, Auguren etc. geblieben waren ; Corp. 
Inscr. lat. tom. VI. 1675. 1690-1694; :tom. X. 5061. - T iII em on t, Hist. 
.des Empereurs, tom. IV. p. 183. 218. - L o en in g, a. a. 0. I. p. 41· -
B r i e g e r, a. a. 0. p. 181. - A II a r d, a. a. 0. p. 176. Dafl nicht allein im 
Dccident, sondern auch in Orient Heiden zu den hochsten Staatsiimtern Zutritt 
hatten, vgl. E u s e b i u s, Vita Const. III. 53. II. 44. 

4 ) Au i e I. Pruden ti us, Contra Symmach., lib. I. vers 617 ss. (Migne, 
.s. I. tom. LX.) 

") R. iff e I, Geschichtl. Darstellung, p. 89. 
6) 1. 22. Cod. Theod. XVI. 10. Ober die Veranlassung hiezu, die mehr 

-politischer als religiOser Natur ist, vgl. S o z o m. hist. eccl. IX. cap. 8. 9. 
7) S e e c k, Die Zeitfolge, in Z. f. R.. G. X. p. 230. 
8) Und vielleicht auch zu anderen Opfern : ad ritum alienae supersti

tionis. Lustrorum sacrificia sind die groflen und allgenieinen Siihnopfer, die zur 
Abwendung- schon eingetretener Ungliicksfiille, Krankheiten etc., aber auch zur 
Abwehr erst befiirchteter Gefahren verrichtet wurden; vgl. 0 o tho fred us ' 
Kommentar zu dieser lex. 
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d'etre commentee". 1) Folgende Schliisse lassen sich ziehen: Vor 
allem kommt hierin die einstige bindende Verpflichtung a II e r 
Staatsbiirger, an den Kulthandlungen der Staatsreligion teilzunehmen, 
zum Ausdruck, so daB seibst Christen hiezu gezwungen werden 
konnten und auch tatsachlich gezwungen wurden, sonst ware ein 
solches Gesetz nicht eriassen worden. Des weiteren geht deutlich 
hervor, daB die heidnischen Kulthandlungen fiir die Zukunft nicht 
verboten, sondern im Gegenteil anerkannt werden, 2) nur werden die 
Chdsten, in erster Linie wohl die christlichen Beamten, von den mit 
ihren Am tern bisher nach heiliger Oberlieferung verbunden gewesenen 
Opfern, ja selbst von den bei Ungliicksfallen iiblichen allgemeinen 
Siihnopfern befreit. SchlieBlich ist ersichtlich, daB Konstantin d. 
Gr. an der im Mailander Edikt garantierten Glaubens- und Kultus
freiheit noch immer festhait. Den religiosen Bediirfnissen der 
Heiden tritt er nicht entgegen, duldet jedoch nichf eine Ver
gewaltigung der religiOsen Oberzeugun€;en der Christen. 

15. Ein Gegenstiick zu dem gerade behandelten Gesetz waren 
die zweP) Gesetze 1. 21 Cod. Theod. XII. 1. (a. d. J. 335) und 
1. 2. Cod. Theod. XII. 5, (a. d. J. 337). Wie das Gesetz 1. 5. XVI. 2. 
die Christen und in ihnen das Christentum vor Entrechtung sei
tens der Heiden schiitzt und somit die Existenz des Letzteren als 
gesetzlich anerkannte Religion garantiert, so schiitzen auch diese 
zwei Gesetze die heidnischen Priester und in ihnen das Heiden
tum ,fiir. ewige Zeiten" vor Entrechtung seitens der Christen und 
garantieren soinit die Existenz des Letzteren als gesetzlich an
erkannte Religion. In diesen zwei Gesetzen sichert Konstantin ge
wissen heidnischen Priesterkollegien (den sacerdotales und den 
flamines perpetui) ihre .althergebrachten Privilegien zu, indem diese 
von den lastigen Gemeindeamtern, zu deren Annahme sie (be
sonders in Africa) von den Christen gezwungen4) wurden, aus
driicklich dauernd befreit werden. 

1) A 11 a r d, a. a. 0. p. 161. 
2l Gimz richtig sagt R H rr a p 11 c o B 1:., a. a. 0. p. 169 : Hcno, 'ITO yme 

O;J;l:IH7> TaKOll saKOH7> CRM7> 110 co6fl llOKa3hlBReT'1, 'ITO llS:hl'leCTBO l:I cym;ecTBOB3JIO 

H rrp!!SHaHO 6hlJIO KRK7> ~aKn JieraJI1Hhlll. 

") Woh1 desha1b z wei Gesetze, wei! das erste Gesetz von den Christen 
nicht gar sehr befo1gt wurde! 

4 \ Die einzige Veranlassung zum Erlasse, sowie zur Wiederho1ung des
selben Garantiegesetzes zu Gunsten dieser Priesterschaften kann nur ein auf diese. 
ausgeiibter Zwang gewesen sein, sonst b1eiben diese Gesetze unverstandlich; 
so auch B nj c k h a r d t, a. a. 0. p. 360; anders dagegen S c h u It z e, Unter
suchungen, z. f. K. G. VII. p. 369 ss. 

S e san, ,Die Relil'(ionspolitik der ehristl.-rUm. Kaiser (313-SSO). 17 
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S c h u 1 t z e 1) und S e e c k2) sind der Ansicht, daB diesen 
zwei Gesetzen keine besondere Bedeutung mit Rucksicht auf die 
Anerkennung des Heidentums als Staatskult beizulegert ware. 
Dies jedoch, wie es scheint, wohl deswegen, weil beide das all
gemeine Opferverbot Konstantins als geschichtliche Tatsache hin
stellen. 3) Meiner Ansicht nach, genugt die staatliche Anerkennung 
auch selbst bloB zweier Priesterschaften, gerade in ihrer Eigen
schaft als Priester der alten Gotter, fur die Annahme, daB die 
Gotter d. i. die Religion dieser Priester eine gesetzlich anerkannte 
Religion im Staate, ein Staatskult gewesen war. Es hat nichts an der 
Sache, daB nur innerhalb einer Provinz und nur zweien und nicht 
allen Priesterkollegien ihre einstigen Immunitaten bestatigt werden; 
batten doch diese zwei Gesetze, aus lokalen Umstanden ent
sprungen, in erster Linie auch den Zweck, diesen lokal. Bedurf
nissen zu entsprechen. In anderen Provinzen war die Notwendigkeit 
eines solchen Gesetzes nicht gegeben. Waren diese Gesetze Reichsge
setze, 4) so tritt deren rechtliche Bedeutung nur noch deutlicher hervor. 

16. Eine Tatsache, deren Bericht aus dem Munde des Eusebius 
:sehr glaubwurdig klingt, und .Qie fUr die ungehinderte Existenz 
des Heidentums ein gutes Zeugnis abgibt, ware folgende: Der 
arianische Streit war schon so groB geworden, daB er die Auf
merksamkeit der Heiden auf sich lenkte Diese Uneinigkeiten unter 
den Christen kamen den Heiden nur sehr gelegen, so daB sie sie 
auf ihren Theaterbuhnen parodierten und verhOhnten: toaoutov 
OS otijhuvc.v &t01tliXS' f) 'tWV ytVOf!.EVWV &za, wat' YJO'l'J av a.:Otot'r; f!.EOOtr; 
'tWV !irttOtWV -&c.chpot:;; ta OEf!.Va t·~;; av&zou ~iLOaaxaJ..[aS' t~V a1aitCi't"YjV 
'!)r.of!.avc.:v x A.c.6"Yjv. ") Und Konstantin gebietet der eig,enartigen Be
lustigung der Heiden keinen!!) Einhalt, obwohl er das allgemeine 
Opferverbot, den "letzten graBen Schlag" gegen das Heidentum 
schon gefallt haben soU. Ja im Gegenteil es hat den Anschein, 
als ob Konstantin dies absichtlich duldete, urn vielleicht auf diesem 
Wege die Christen zur besseren Erkenntnis, d. i. zur Einigkeit 
zuruckzubringen. 

17. SchlieBlich sind noch als Beweise fUr den Bestand der Pa
Titat des Christentums und des Heidentums die zwei Orienterlasse 
Konstantins anzufuhren. Kurz nach der Niederwerfung des Heiden-

1) Oesch. d. Untergangs, I. p. 6?. 
2 ) Oesch. d. Untergangs, I. p. 440. 
3) vgl. das Nahere weiter unten. 
4) Ihrem Inhalte nach mlissen diese Oesetze allgemeinen Charakter ge

habt haben; (vgl. p. 278 d. vorlieg. Bd.) auch war das erste Oesetz an den 
Praef. Praet. gerichtet. 

5 1 E use b. Vita Con st. II. cap 61. (ed. He ike I p. 66.). 
6 ) E u's e b ius wei:B nichts davon. 
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turns im offenen Felde und nach Erlangung der Alleinherrschaft 
tiber Occident und Orient richtet Konstantin zwei Erlasse, an seine 
neuen Untertanen im Orient urn diesen das Programm seiner 
Religionspolitik bekannt zu machen. Ihrem wesentlichen Inhalte 
nach enthalten beide Erlasse nichts anderes als die in notwendiger, 
·durch die Verhaltnisse diktierten Konsequenz erfolgte Obertragung 
·der Religionspolitik Konstantins vom Occident auf den Orient -
nichts anderes als die Wiederholung 1) des Mailander Ediktes, 
.nur lebhafter vorgetragen und scharfer zu Ounsten d~s Christen
turns bestimmt". 2) Und dies darum, weil Licinius der im Mailander 
Edikt mitunterschriebenen und in seinem eigenen Reskript von 
Nikomedien nochmals betonten Religionspolitik Konstantins untre~ 
geworden war. 

Der eine von diesen zwei ErlaBen: N6[LOS'~) Kwvcrtav'tEvou m:pt 
't1);; a1-; 8abv aucra~dOGS' X!X: 't05 XP~cr'tto:v~crp.ou gerichtet an e'ltCGfJXtW 
-rxt-; flo:h~cr'ttv'Y); 4) stellt die von Licinius gestorte Oleichberechtigung 
·des Christentums mit dem Heidentum fUr den Orient wieder her. 
"Ahnlich dc"m Mailander Edikt fUr den Occident erlieB jetzt Kon
stantin fUr die Christen des Orients das Oesetz der Freiheit", 
sagt sehr richtig F l a s c h, 5) denn es wurden alle von Licinius 
zu Ungunsten der Christen im Widerspruch zum Mailander Be
schluB erlassenen Anordnungen beseitigt, 6) die den Kirchen kon
fiszierten Outer rUckgestellt, den Christen der OenuB der poli
tischen. und bUrgerlichen Rechte wieder zugesprochen. 

1) 'H'ItAofiv~o 36 xat 1tap' i)p.i:v, &a1tsp otw. xat '1tfl6~spov 1tapa ~ol:s .'l-1hspov 
p.epos ~'ij; olxop.€Yfj5 l.a:x.ofia~, ~aa~l.ew5 . <p~l.av&pamla5 ~fl-'ltAso~ rha~a~~>~5, v6p.o~ ~• ; 
E u s e b. V. C. II. 20 ; vgl. auch hist. eccl. X. 9 

2) Hertzberg, Allgem. Weltgesch., III. p. 642.-- Brieger, a. a. 0. 
IV. p. 178. . 

3) Na.::h der Angabe des E us e b i u s, V. C. II. 23 : E!l.'fJ~t'ta~ 3' s~ aMsv
~~xofi ~o5 ~tap' i]p.l:v <pol.a~~op.evoo ~aa~l.~xofi v6p.oo: tiber die verschiedenen Bezeich
nungen dieses Ediktes vgl. Dr. I He ike 1 in seiner Ein1eitung p. LX zur 
Ausgabe der .Eusebius Werke, I. Band", (Griech. christ. Schriftsteller der ersten 
3 Jahrhunderte; VII. Bd. Leipzig 1902.) 

4 ) E use b. Vita Cosnt. II. cap. 24-42. Der Auftrag am Sch1usse des 
Ediktes: 1tflO~s.'l-1J~w sv ~Ot5 1]p.s~€po~5 & y a 't 0 ). ~ lt 0 '[ 5 fl- e p • Cl ~ v deutet darauf 
hin, daB dieses Edikt an aile Orientalen, an aile frtiheren Untertanen des Lici
nius gerichtet war; Auch der Zweck dieses Gesetzes spricht deutlich daftir. 
Eusebius bringt nur die an den Statthalter seiner Heimatsprovinz gerichtete 
.Ausfertigung dieses Ediktes. 

5) a. a. 0. p. 34. - Fr. G i:i r res. Krit. Unters. tiber d. Licin. Christen
vert. (Zusatze u. Bericht), schrankt die Bestimmungen dieses Ediktes allzus.ehr 
ein; vgl. ~gegen Manso, a. a. p. 81., C. We iz s a c k e r, in Theo1og. Lite
raturzeitung, 1876, Nr. 5. und H e ike 1, I. c. 

~) vgt auch l. 1. 2. Cod Theod. XV. 14. 17* 



260 

Das Heiden tum wird in diesem Gesetz mit keinem Worte erwahnt,. 
somit wird es in seiner bisherigen staatsrechilichen Stellung i.n 
nichts beeintrachtigt, was wohl zu erwarten gewesen ware, sollten 
R i f f e 1, N i e h u e s, F 1 a s c h u. A. Recht behalten1 daB Konstantin; 
d. Gr. nach dem Siege Uber Licinius und nach Erlangung der 
Alleinherrschaft ohne weiters das Christentum zur alleinherrschen-
den Staatsreligion erhoben hatte. Gegen diese Behauptung spricht 
nur noch entschiedener der zweite OrienterlaB Konstantins. 

Das zweite Edikt Konstantins : Kwvcr-crxn(vou n.pb~ -c!X~ €n.xpx1rx~ 
n.sp! -c'ij~ n.oA.u&eou n.A.dvrJ<;; ota-crxwrx, 1) gerichtet an Enrxpxtw-crxt; &vrx
-co/,txot<;; 2) ist das erste Gesetz Konstantins religionspolitischen 
Inhaltes, welches auch solche Ausdrilcke enthielt, die auf sei"ne 
christliche Oberzeugung zurilckzufilhren sind. Der Grund ware 
vielleicht hierin zu suchen, daB dieser ErlaB a u c h eine otorxcr
'l!.rxAlrx 3) iX:n.sAsyx:n'l!.~ -cYj~ s1owA.oH-cpou n.H'rtJ<;; sein sollte. 

Als Christ 'verurteilt Konstantin das Heidentun als ,Irrtum" 
- n.A.dvrJ, als Lilgenkultus - -ca -c* ~wooA.oylrx~ 1:sp.ev1J (cap. 56.)> 
als ,Gewalt der Finsternis" - s~oucr(rx 'tOO. cr'X.O'tOU<;;, als ,verder
blicher lrrtum" - p.ox&rJpiX n.A.c.GvrJ (cap. 60.); als christlicher Kaiser 
spricht er bloB den Wunsch aus und gibt allen Menschen -bloB. 
den Rat: on.sp auvs~ouA.su:roc; n.!Xow !Xv&pwn.ot<;; (cap. 60.), als ge
rechter und seiner Doppelstellung sich vollbewuBter Kaiser jedoch 
unterlaBt er es nicht, gleichzeitig allen seinen Untertanen, worunter 
die Heiden gemeint sind, die volle Glaubensfreiheit, d. i. die 
freie Wahl des Glaubensbekenntnisses zu garantieren: p.YJosl~ -cbv 
Ktspov n.rxpsvoxA.shw· hrxa-co~, on.Ep ~ ~ux~ ~ouA.s-crxt xcx.'tEXe'tw, 1:ou-crp 
'ittX'ttX'l!.EXp-fJa&w (cap. 56.) und Op.o(rxv 'tOt~ mcr'tEUOUOl'l o( 7tAtXVW~J-€VOl 

xrxlpov'tE~ A.rxp.~oc;vhwarxv Etp'lJVrJ~ 'te 'ittXt ~cruxlrx~ &n.6Arxucrtv. Es klingt 
wie eine Entschuldigung gegenilber den Christen, wenn Konstantin 
im Zusammenhange seiner Ausfilhrungen tiber den ,Irrtum" als 
Grund dieser seiner Bestimmungen ilber die Glaubensfreiheit zu 
Gunsten der Heiden anfilhrt, daB nur mit Gute und im Frieden 
die Heiden auf den rechten Weg gebracht werden konnen: rx\h"fl
y!Xp ~ 1:Yj~ xotvwvlrx<;; '( Auxtktj~ xiX:xs(vou<;; €n.rxvop&wcrcx.cr&rxt xrxt npb<; 't'Yjv 
si'>&srrxv iX:yrxycrv 6obv 1axucr st. . 

Wenn wir den Umstand berilcksichtigen, daB das erstere 
Orientgesetz den zweiten Teil, wahrend dieses zweite Gesetz den 
ersten Teil des Mailander wiederholt, so werden wir zugeben 

1) Mig n e, s. gr. tom. XX. col. 1025. 
2) E us e b. Vita Const. II. 48-60. 
8) E use b. Vita Const. IL cap. 47. 
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mlissen, daB beide Orientgesetze mit Rlicksicht auf die Obertra
gung der im Mailander Edikt verklindeten und garantierten Reli
gionspolitik Konstantins vom Occident auf den Orient ein Ganzes 
bilden. C rive II u c c i 1) stellt namlich den ersteren ErlaB als 
,eine Erfindung des Eusebius hin, ja es wird in der Literatur auch 
die Echtheit des zweiten Erlasses bestritten. vgl. z. B. F. Leo 2) 

und Benjamin; 3) Schultze 4) stellt beide Erlasse als Inter
polationen einer spateren Zeit (unter Valentinian I. und Valens) hin; 
gegen diese Interpolationstheorie vgl. jedoch C rive 11 u c c i. ") 
Flir die Glaubwiirdigkeit des Eusebius hinsichtlich dieser von 
ihm angeflihrten Orienterlasse tritt ganz besonders See c k; 6) vgl. 
aber auch B u r c k h a r d, 7) G 6 r res, 8) Antoni ad e s, 9) Allard, 1") 

Funk,") l. Heikel.'2) Nach Burckhardt soll Konstantin d. 
'Or. nicht selber die Feder geflihrt haben, so daB Eusebius nicht 
den originellen Wortlaut anflihrt; doch sei der ,ganze wesentliche 
Inhalt", ,unmittelbar des Kaisers Werk"; anders Heikel, der 
flir die Echtheit beider Erlasse eintritt. 

II. Die Religionspolitik Konstantins d. Gr. gegenliber dem 
Heiden tum nach den Ausflihrungen des Eusebius in Vita Constantini. 

1. Eusebius berichtet des ottern 13) in seiner Vita Constantini, 
Konstantin hatte eine ganze Reihe von Gesetzen zum Zwecke 
,der Ausrottung des Heidentums erlassen. So soil Konstantin alle 
Opfer und alle Haruspizien, wie die offentlichen, so auch die 
privaten, verboten haben; des weiteren soll Konstantin Tempel 
zerstort oder wenigstens gesperrt haben, u. dgl. mehr. 

1) Della fede storica di Eusebio, p. f)0-125. 
2) Die griechisch-romische Biographie, 1901, p. 314. 
3) Art. Constantin us in P a u I y- W i s s ow a, Reai-Encyklopadie. 
") Z. f. K. G. Bd. XIV., Gotha 1894, p. 527-541, sowie Art. Konstantin 

,d. Gr. in R. E. X. p. 76-l., wiewohl S c h u I tze in Oesch. d. Untergangs, I. p. 
41. mit valier Bestimmtheit fiir die Glaubwiirdigkeit beider Erlasse einge
Jreten war; vgl auch Theol. Lit. Blatt, 1889, p. 81 s. 89 s. 

5) Studi storici, vol. III. (1894), p. 369 ss. 
6J Z. f. K. G. XVIII. 11898), p. 321-345. 
, ) Die Zeit Konstantins d. Gr. (18:-30) p. 353. 
8 ) Art. Toleranzedikte in K r au s, R. E. II. p. 900 ss. - i de m in Z. f. 

w. Th. Bd. XXXIII. p. 126 s. 
") Kaiser Licinius, p 61. 
"') a, a. 0. p. 170. 
") K. geschichtl. Abh. u. Unters. II. Bd. p. 10 s. 
12 ) a: a. 0. Einleitung p. LX und ganz besonders p. LXVlll. ss. 
18) Vita Canst. II. 44. 45. Ill. 54. 55-58. IV. 23. 25: - De laud. Canst. 

2. 8. 9. 
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Zahlreiche kirchliche Schriftsteller der alteren Zeit, die aus
diesen Berichten des Eusebius geschopft haben, verfarben diese 
Berichte nur noch mehr, indem sie ohne jedwede naheren Zeit:
angaben kurzweg die Behauptung aussprechen, Konstantin hatte 
den heidnischen Kultus ganz verboten, wahrend aus den Ausfiih
rungen des Eusebius denn doch der SchluB gezogen werden. 
kann, daB Konstantin erst als Alleinherrscher seine MaBnahmen 
gegen das Heidentum getroffen haben soli. So spricht S okra t e s 1} 

ohne irgend welche Einleitung davon, daB Konstantin das Hei
dentum vernichtet habe; ebenso S o z o m en u s, 2) der Konstantin 
die ganze Haruspizin verbieten laBt. Auch T h e o d o r e t 3) wirft 
in medias res die Behauptung hinein, Konstantin hab...e aile Opfer 
verboten; vgl. auch Orosius,4 ) Hieronymus 5) u. A. 6 J 

Von den neueren Geschichtsforschern folgen dem Eusebius,. 
als dem Hauptgewahrsmanne fUr die Religionspolitik Konstantins,. 
in erster Linie aile jene, 7) die die christliche Reife Konstantins 
d. Gr. seit Erlangung der Alleinherrschaft datieren, ~o : T i 11 e
m o n t, Riffel, M a n s o, C h as tel, Las au l x, 8) K e i m, N i e
h u e s, _ F I as c h, S e e c k, aber auch und sogar am aller entschie
densten Schultz e. 9) 

2. Merkwiirdiger Weise jedo.::h scheinen gerade aile diese
Gesetze Konstantins gegen das Heidentum verloren gegangen zu 
sein, denn Eusebius erwahnt ihrer zwar, fiihrt jedoch deren Text 
nirgends an, wie sehr dies auch zu erwarten gewesen ware, da ja 
anzu::1ehmen ist, daB Eusebius zur Erhartung seiner Behauptungen 
w o h 1 g an z g e w i B den Text angefiihrt hatte ! 

Doch es ist, meiner Meinung nach so gut wie ausgeschlossen,. 
daB solche Gesetze so zu sagen, unter den Augen des Eusebius
in Vergessenheit oder gar in VerstoB geraten waren. Er, der Ver
traute des Kaisers und der Hoftheologe, sollte nicht in der Lage 

1) hi st. eccl. I. 18. (M i g n e, s. gr. tom. LXVII. col. 121. s ) 
2 ) hist. eccl. I. 8. (Mig n e, ,ibid. col. 890.) 
") hist eel. I. 1. Ill. 21. V. 20. (Mig n e, s. gr tom. LXXXII. col. 1220. 1241. 
4) Adv. paganos libri septem, VII. cap. 28. 
5) Chronica, Olymp. 278. 
") Weitere Literatur siehe bei Goth of red us in seinem Kommentar zu. 

l. 2. 3. Cod. Theod. XVI. 10. 
7 ) vgl. deren Angaben auf p. 29 s des vorliegenden Bandes. 
8) Der Untergang des Hellenismus, p. 30 ss. 
9) Oesch. d. Untergangs, I.. p. 55 ss. p. 49 ss. - i rl em in Z. f. K. Q_ 

VIII. p. 530. 
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gewesen sein, diese Gesetze zu Gesichte bekommen zu konnen ? 
lnterssierten ihn vielleicht diese Gesetze von so groBer Tragweite 
nicht? Erhielt er vielleicht die Kenntnis vom Erlasse solcher Ge
setze Konstantins erst nach dem Tode seines Kaisers, so daB 
inzwischen in der Tat selbst die Spuren dieser Gesetze verwischt 
waren ? Kann man einen solchen Vorwurf an die Adresse der 
Christen jener Zeit machen? Diese Fragen und noch viele andere 
fallen sehr schwer ins Gewicht und stellen somit die Behauptungen 
des Eusebius in ein sehr zweifelhaftes Licht. 

Den neueren Geschichtsschreibern scheint der Mangel eines 
Gesetzestextes und mithin auch die schwache Seite dieser Be
hauptungen denn doch aufgefallen zu sein, denn sie fahndeten 

. eifrig nach einem Gesetzestext so lange, bis sie ihn auch 
wirklich fanden. Dieses Gesetz, das nun die Hauptstiitze 1) bildet, 
ist 1. 2. Cod. Theod. XVI. 10., in welchem Konstantius im Jahre 
341 die heidnischen Opfer u n t e r B e r u f u n g a u f a h n 1 i c h e 
V e r b o t e s e in e s V ate r s strengstens verbietet. 

Hat jedoch ein Konstantin in der zweiten Halfte seiner Re
gierungszeit das allgemeine Opferverbot erlassen, so wird ihm 
auch die Absicht beizuschreiben sein, dieses Verbot verwirk
lichen zu wollen. Auf der Hohe seiner Macht wird Konstantin d. Gr. 
wohl ohne Zweifel auch imstande gewesen seiri, dieses Gesetz 
zur ReaHsierung zu bringen. Wie kommt es dann, daB M at e r n us 
Firm i cu s bald nach dem Tode Konstantins d. Gr. in seiner an 
die Sohne Konstantins gerichteten Schrift ,de errore profanorum" 2) 

gegen die ii be r a 11 noch stehenden Tempel, gegen die von 
dargebrachten ~.Opfern iiberall noch rauchenden Altare, sowie 
gegen 'die iiberall vollzogenen Mysterien (Haruspizin, Mantik, etc.) 
so scharf loszieht und die kaiserlichen BrUder zu deren Vernich
tung auffordert. Eine hloBe Obertreibung des iibereifrigen Christen 
ist es nicht, was aus dem Unwillen des Firmicus herausklingt; 

') vgl. Chaste I, a. a. 0. I. p. 61 s. - S c h u 1 t z e in Z. f. K. G. 
VIII. p. 527 ss. 530 - idem Oesch. d. Untergangs, I p. 57. - i d em in 
R. E. X. p. 766; aber ganz besonders See c k, Oesch. d. Untergangs. I. p. 440 
.Diese Angaben des Eusebius• (in den oben angefiihrten Stellen p. 261) .hatten 
nicht angezweifelt werden diirfen, da sie in I. 2. Cod. Theol. XVI. 10. die 
v o II s t e Bestatigung find en" ; doch lenkt S e e c k, ibid. p. 59 ein, denn e 
sagt: .endlich schritt er sogar zu einem Verbot der heidni~chen Kulthandlungen, 
d a s e r f ~"e i I i c h n.i e m a I s i n v o II e m E r n s t e d u r c h z u f ii h r e n 
wagte". " 

2 ) cap., 29. ss. \Mig n e, s. I. tom XII. col. 1043 ss. 
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im Gegenteil in dieser Unduldsamkeit spiegelt sich die wirkliche 
Lage wieder. Wohl deswegen lenken S c h u It z e 1) und See c k 2) 

ein : , Trotzdem bleibt der Satz zu Recht bestehen, daB der Staat 
einen Teil seiner gesetzlichen Anordnungen nur liickenhaft und 
nach · MaLlgabe der Verhaltnisse zur Ausfiihrung gebracht hat. 
Wort und Tat deckten sich bier nicht in allen Fallen genau". 3) 

Wie wir bereits gesehen haben, fehlt irgend ein zuverlaBiger 
urkundlicher 4) Anhaltsptmkt fUr den ErlaB eines allgemeinen 
Opfer- und Kultverbotes; j1 eine solche Behauptung ist auch 
sachlich nicht begriindet, denn die Logik der feststehenden Tat
sachen aus dem Verhalten Konstantins d. Gr. gegeniiber dem 
Heidentum spricht dagegen. ,Aus dem theodosianischen Kodex 
ist der Beweis zu fiihren, daB Konstantin kein allgemeines Verbot 
heidnischer Opfer und Gebrauche erlassen hat" .5) Jene Gesetze 
Konstantins, die ein allgemeines Verbot des Heidentums enthalten 
haben sollten, und durch welche somit der ,festeste und heiligste 
Bund, den die griechisch-romiche Welt . kannte, ganz zerrissen, 
das Staatswesen von der alten Religion vollstandig geiOBt wurde\" ,H) 
miissen vorerst gefunden werden. Bis dahin kann nur dies gelten, 
was unbedingt glaubwiirdig ist. Und gerade bei Konstantin d. 
Gr., der so verschiedenfach dargestellt wird, sind seine Gesetze 
dort, wo uns sonst andere unbedingt sichere Qtfellen fehlen, die 
einzige Korrektur gegentiber iibertriebenen oder falschen Berichten. 7) 

3. Mit Riicksichtnahme auf die vorhandenen Gesetze Konstantins 
muB aber in objektiver Beurteilung derselben zugegeben werden, 
daB die Berichte des Eusebius irgend welchen, wenn auch einen 
sehr verschwommenen Hintergrund haben, der allerdings in der 
sehr lichten Fassung des Eusebius auf den ersten Blick sehr be-

1J Oesch. d, Untergangs, I. p. 59 s. 
2J I c. 
") Es wird offenbar Konstantin d. Gr. mit Konstantius verwechselt. 
4) Fiir die Er!assung eines so wichtigen Gesetzes, wie das allgemeine 

Opferverbot, ist I. 2. XVI. 10. ein sehr unzuliinglicher urkundlicher Beweis, 
wenn man den Umstand beriicksichtigt, daB sehr viele Tatsachen a us dem Leben 
Konstantins dagegen sprechen. Auch steht es noch nicht fest, worauf diese lex 
in Wirklichkeit hinweist; vgl. B u r c k h a r d t, a. a. 0. p. 361, Anmkg. ~. Das 
Niihere siehe weiter unten p. 272. 

6) Dr. Lothar ts e u f fer t, Konstantins Gesetze und das Christen tum, 
Rektoratsrede, Wiirzbuig 1891, p. 11. 

B) S c h u I tz e, Oesch. d. Untergangs, I. p. 65. 
7) F I as c h selbst, der in Abhiingigkeit von Eusebius von einer ,Ab

schaffung des Heidentums" dur<;h Konstantin spricht, (a. a .. 0. p. 36 ss.) gibt 
dies selbst zu ; p. 17. 
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:si.echlich wirkt. Es sind namlich in der Tat einige Oesetze erhalten 
geblieben, die Verbote gewisser Kultushandlungen enthalten 
<>der auch die Schliessung oder gar die Zerstorung von Tempeln 
aussprechen. Doch haben diese Oesetze, wie wir gleich sehen 
werden, durchaus nicht eine prinzipielle Vernichtung des Heiden
turns als solches im Auge, sondern sie tragen bloB den Charakter 
von MaBregeln einer christlichen Sittenpolizei 1) an sich. 

Zwei Oesetze 2) Konstantins verbieten zwar die sacrificia 
domestica u n t e r Mit w irk u n g der Haruspices, aber die Vor
nahme des sacrificia domestica o h n e H a r us pice s wird durch 
di~se Oesetze gar nicht beriihrt, ein Umstand der absichtlich oder 
auch unabsichtlich iibersehen wird, so daB man allgemein unter 
HinweiB auf diese zwei Oesetze 3) die Behauptung aufstellt, Kon
.stantin hatte den Privatkultus ganz verboten. Doch dem ist nicht 
so, denn Veranlassung und Zweck dieser Oesetze sprechen da
gegen! Die sacrificia domestica unter Mitwirkung der Haruspices, 
wie im allgemeinen die geheime Befragung der Haruspices bei 
verschlossenen Tiiren hatten sich durch politische Umtriebe dies
kreditiert. 4) Urn nun einer Oefahr fiir Kaiser und Reich von Seite 
der zu heimlichen und unkontrollierbaren Konventikeln miB
brauchten Privatharuspizin vorzubeugen, verbietet Konstantin die 
Privatharuspizin ganz, selbst wenn sie mit den an zich unschul
digen sacrificia privata verbunden werden sollte. Allem Anscheine 
nach hatte der von Haus zu Haus wandelnde Haruspex die Rolle 
eines politischen Agitators angenommen, oder aber er beutete die 

1 ) vgl. auch Do IIi n g e r, Judentum und Heidentum, Regensburg 1857, 
p. 498, 622, 639. der den Hauptgrund der Verbote in den schi!.ndlichen Orgien, 
mit welchen der heidnische Kult vielfach verbunden war, sieht.- Knnapnco r.·.o, 
.a. a. 0. p 166 s 

2) I. 1. 2. Cod. Theod. IX. 16. aus den Jahren 319 oder 3:!0, vgl. 
Burckhardt. 0. p. 349. - S c h u It z e, Z. f. K. G. Vlll. p. 518; idem 
Oesch. I. p. 4 7; i d e m R. E. X. p. 766 - A II a r d, a. a. 0. p · 158. - S e u f
f e r t, a. a. 0. p l 2. 

8) Aber auch unter Hinweis auf I. 1. XVI. 10 .. Doch mit Unrecht, denn 
das Gesetz besagt zwar : sacrificiis domesticis abstineant, fiigt aber. unmittelbar 
die n11here Erkl1!.rung an: quae specialiter pr.ohibita sunt § 1, was 
doch nur auf die sacrificia domestica u n t e r M i t w i r k u n g d e r' H a r us pice s 
bezogen sein kann. 

4 ) Burckhardt, a. a. 0 p. 352- .KnnapncoB·.o, a. a. 0. p. l6,!i
S e u f f e r t, a. a p. 12. - Selbst S c h u 1 t z e; Oesch. I. p. 48 fiihrt den strengen 
Befehl K:tmstimtins, eine genaue Berichterstattung iiber die Deutung der Ham
spices bef Blitzschi11gen an ihn ergehen zu lassen, auf .politische Griinde" 
m~~ 0 
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Erforschung der Zukunft zum Oewerbe erniedrigend, die Leicht
glaubigkeit aus. 1) 

Somit hatte nicht die Privatharuspizin als solche, sondern 
deren MiBbrauch dieses Verbot 21 hervorgerufen. Leider hatte dieser 
MiBbrauch so tiberhand genommen, daB ihm nur durch aus
nahmsloses Verbot der Privatharuspizin entgegengesteuert werden 
konnte. In den strengen Verboten der spiritistischen Versammlun· 
gen batten wir in der Neuzeit ein sehr treffliches Oegenstuck. 
Nicht der Spiritism us al s solcher, sondern der MiBbrauch des
selben zu allerlei Schwindel, zur Ausbeutung der Leichtglaubigkeit 
ist der Grund, warum solche spiritistischen Versammlungen ver
pont oder auch verboten sind. 

Dergleichen MaBregeln polizeilicher Art 3) batten auch schon 
heidnische Kaiser gegen MiBbrauch zur Anwendung gebracht. 
Schon der Kaiser Tiberius hatte die geheime, ohne Zeugen vor- ' 
genommene Befragung der Haruspices verboten, 4) so daB das. 
Verbot Konstantins eigentlich nichts Neues mehr enthielt, auBer 
da~ sein Verbot die scharfste Form angenommen hatte, indem 
dem Haruspex die Todesstrafe angedroht wurde. 

Des Verbot der Privatharuspizin ist demnach keineswegs. 
der Absicht entsprungen, das Heidentum als solches im Prinzip 
zu entrechten ; ja es wird nicht einmal die Beseitigung der Ha
ruspizin bezweckt, denn gleichzeitig betont Konstantin, da.B die 
Vornahme offentlicher Haruspizin, sowie offentlicher Kultushand
lungen aller Art (delubra et conslietudinis vestrae solemnia, prae
teritae usurpationis officia) selbst unter Mitwirkung der Haruspices. 
einem jeden ganz frei stehe. 

Zur naheren Erklarung darf folgender Umstand nicht tiber
sehen werden: da das erste Oesetz 1. 1. IX. 16. zu allgemein 
gefaBt war, erklarte man es dahin, daB die Haruspizin ganzlich 
verboten sei. Die hiertiber in den davon betroffenen Kreisen ent-

1) A 11 a r d, I. c. 
2) Dafl die Bezeichnung superstitio die .offenbare Geringschatzung" 

(S c h u 1 t z e in Z. f. K. G. VIII. p. 520) des Christen Konstantin zum Ausdruck 
bringt, ist richtig, bedeutet aber nur so vie1, dafl Konstantin seiner personlichen 
Oberzeugung nach sich von diesem Aberglauben losgesagt hatte. Prinzipiell 
belaflt er den Heiden ihre superstitio, ihre consuetudinis vestrae solemnia. 

3) M a n s o, a. a 0. p. 86. 
• 4) S u e t o n i u s, Tiberius cap. 63 : haruspices secr~to ac sine testibus. 

consuli vetuit. Tiberius und Diokletian, der gleichfalls kein Freund der geheimen 
Haruspizin gewesen ist, hatten flir ihre Verbote einen guten Rlickhalt im 12: 
Tafelgesetz ; B e u g not, a. a. 0. I. p. 32 s. 
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standene Aufregung zwang1) zur Erlassung des zweiten, deutli
cheren Oesetzes (1. 2.) 

E use b ius") spricht davon, daB Konstantin die Darbringung 
von Opfern, die Befragung der Orakel, die Aufstellung von Ootter
bildern, die Feier der Mysterien, also mit einem Wort den ganzen 
heidnischen Kultus verboten, somit den rechtlichen Bestand des 
Heidentums, auch sogar bloB als religio licita aufgehoben hatte. 
Ein so weitgehendes Verbot des Heidentums bloB aus dem 
Verbot der Privatharuspizin zu deduzieren, geht jedoch nicht an~ 
lst ja doch nicht einmal das Verbot der offentlichen Haruspizin. 
erwiesen. 3) Abgesehen davon, daB dieser "letzte groBe Schlag" 

\ noch sehr vorzeitig und deshalb ein arger politischer Fehler ge
wesen ware, der einem Konstantin d. Or. bei seiner Staatsklugheit 
nicht zugemutet werden kann, weil Konstantin bisher in klarer 
Uberschauung der Verhaltnisse stets das Richtige getroffen hatte,. 
kann der SchluB vom ersteren Verbot (der Privatharuspizin) auf 
das allgemeine Verbot (des ganzen heidn. Kultusl bei der weiten 
Tragkraft dieses letzteren gegenUber der geringen Bedeutung des 
ersteren Verbotes - was die staatsrechtliche Stellung des Heiden
tuijls anbelangt - denn doch nicht so ohne weiters per saltum 
oder Mchstens auf Grund der nur nebenbei 4) angefUhrten und 
sehr allgemein 5) gefaBten Berichte des Eusebius oder auf Grund 
einer ins Unbestimmte") gemachten Berufung des Konstantius ge
wagt werden. 

4. Die Meinungen in der Literatur betreffend das allgemeine· 
Opfer- und Kultverbot gehen auseinander: Alle jene, die eine 
christliche Reife Konstantins seit der Alleinherrschaft datieren, 

') S c h u It z e, Oesch., I. p. 47; vgl. auch idem Konstantin und die. 
Haruspizin in Z. f. K. G. Vlll. p. 517 ss. 

2) Vita Const. IV. 25: YEv&sv stx6tm; ~1ta},),'ljlo~s tS v6p.o~s- xal a~ata;sot tois-
1tiiCl( (hsxsls6sto, p.-1] S.6stV dawlots, p.-1] p.avtsta 1tsp~spracso&at, p.-1] ;oavmv srspos~s 

~totsto&at, p.-1] tslstas xpo'f'Eo~s htsAsiv; vgl. auch II. 45. 
3) E u s e b. I. c. und in dessen Anschlusse S o z o m, hist. eccl. I. 81. 

(xal tali AOt1t05 &6stv &~tsEpYjtO 1tii<JtV ~ p.aVtdats xal tsAstat; xsxp1joll-at) scheinen 
behaupten zu wollen, daB ein allgemeines Verbot der Haruspizin, also auch der 
offentlichen erfolgt sei, aber wenn auch die Moglichkeit nicht ausgeschlossen 
ist (S c h u 1 t z e, R. E. X. p. 766), so fehlt denn doch der • urkundliche Beleg" ,. 
(idem in Z. f. K. G. VIII. p, 518J. 

') Nebenbei und geradezu fliichtig sind diese Berichte des Eusebius in 
der Lobrede ohne Anfiihrung irgend eines Textes (!), auBer daB Eusebius 
eine redne.rische Ausschmiickung und Obertreibung der Tatsachen beabsichtigt. 

5) v~l. auch A II a r d, a. a. 0. p. 176. 
-6) vgl. auch Burckardt, a. a. 0. p. 361. Anmkg. 2.- Jle6e)l;eB1',. 

Co6p. co'!. 'II. p. 330 Anmkg. 7. 
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·treten fiir die Erlassung eines solchen Verbotes ein. Die neuesten 
und entschiedensten Verfechter dieses allgemeinen Verbotes sind 
.S c h u It z e 1) und See c k. ~) Oegen diesen letzten und auBersten 
Schritt des Kaisers Konstantin treten jedoch aile jene ein, die die 
Paritat beider Religionen die ganze Regierungszeit Konstantins 
bestehen lassen, so ganz besonders : B e u g no t, a) B u r c k h a r d t, 4) 

JI a rn Rape B 'b, 5) K una p nco B 'b, 6) Po ;u; n H Ron 'b, 7) Brieger, 8) C r i~ 
v e I u c c i,9) S e u f fer t,'"l S c h r or s,t') A II a r d,t") F u n k,' 3J 
C II a C C rd H.' 4) 

5. Im Nachfolgenden werde ich die Oriinde, die gegen die 
Erlassung eines allgemeinen Opfer- und Kultverbotes sprechen, 
mit Riicksicht auf das schon gesagte, wenigstens in aller Kiirze 
zusammenstellen, urn diese Frage fUr die Zukunft zu einem Ab
schluB zu bringen. 

Vor allem springt der schon erwahnte Umstand in die Augen, 
daB ein so epochemachendes Edikt so schnell verloren gegangen 
sein soli, so daB nicht einmal Konstantius, ja nicht einmal Eu
:Sebius, also noch Zeitgenossen, diese so wichtige Urkunde zu 
·Oesichte bekommen haben, urn den so hoch wichtigen Oesetzes
·text der Nachwelt zu iiberliefern. Und gerade letzterer Umstand 
-ist es, der den Eusebius, wie er es in Vita ConstantinP") aus
.driicklich hervorhebt, dahin gedrangt hat, den vollen Text der 

'J Der Staat und das Opferwesen in Z. f. K. G. VIII p. 5?7 ss.- Oesch. 
<1. Untergangs, I. p. 48. 56. - R. E. X. p. 766. 

2) Deutsche Z. f. Oesch. VII. (1892) p. 96. - Oesch. d. Untergangs, I. 
:P- 59. 440. 

"; a. a. 0 I. p. 95-108. 
•) a. a. 0. p. 361. 
5) 0THOIIJeHie p!IM:cttaro rocy~~;apcTBa K'D peJiaril! ~~;o KoHCTaJJTirna BKJIJO ql!TeJILHO, 

J(ieB'L 1876, p. 112-116. 
a! a. a. 0. p. 162-17{). 
'! a. a 0. p. 18. 
8) a. a. 0. p. 181 s. 
9) Della fede storica, p. 15 ss. 
1 ') ·a. a. 0. p. 12. 
"l in Historische Jahrbiicher der Gorres-Gesellschaft, Bd. XV. 1894, 

p. -±98. ss. 
12J a. a. 0. p. 176. 
18) a. a. 0. p. 10. 
'4) 06paru;eHie l{oHcTaHT.IIHa H., p. 71. Akg. 2. 
15) II. cap. 47.: 'K!ZL 't!Ztl't't)Y lls T-ljv rpwp-ijv,- ai'.m)rpa<poY obaav Wl'tl)t) (J-E't!Z

l'tj'f&ElaaY ll'i:Y. 't'ijv 'Pwp.afwv · <pwvijs, &~tola~ElY &.varY.alov 'tip ~tap6vn l6jtp, &5 &v 
·llo'Kotp.EY aO'tOO ~!Z(JtASW5 ~lt!ZY.OtlE~Y 'tat; lt!XY'tWY &v&pw~wy &Y.oat5 'tOO'tOY h~oruvt05 
·'tpO!tOY. 
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otoxcno:/,[:x anzufilhren. War dieses allgemeine Verbot des heidni
schen Kultus zum mindesten nicht gerade so wichtig, wie die 
otoxax:x),ix, urn gleichfalls im vollen Text der Nachwelt erhalten 
zu werden? Neben dem Texte der otoxGxx/,(x muBte vielleicht 
Eusebius nicht auch den Wortlaut dieses allgemeinen Verbotes, 
das er so oft betont, anfilhren? 

Des weiteren darf nicht iibersehen werden, daB das allge
meine Verbot des heidnischen Kultus jilngeren Datums ist als 
die Gesetze 1. 1. 2. Cod. Theod. IX. 16. vom Jahre 320. Somit 
hatte das allgemeine Verbot als lex posterior die leges priores 
vom Jahre 320 derogiert; dann aber hatte das allgemeine Verbot 
mehr Anrechte in den Codex Theosianus aufgenommen zu werden,') 
da ja die Kodification schon nach Erhebung des Christentums 
zur alleinherrschenden Staatsreligion erfolgte. 

Eine andere Frage, die sich aufdrangt, ware: wie lieBe sich 
dieses vermeintliche, selbstverstandlich nur zum Zwecke der Ver
nichtung des Heidentums erlassene allgemeine Opfer- und Kultus
verbot mit den erhaltenen Gesetzen Konstantins aus seinen letzten 
Regierungsjahren, in welchen heidnischen Priesterschaften ihre 
alten Privilegien bestatigt und gegen Verletzung geschiitzt werden, 
in Einklang bringen? Nicht anders als daB wieder eine derogatio 
eingetreten sei! Dann milBte jedoch gerade durch ein solches 
unsicheres hin und her Derogieren Konstantins Christlichkeit gar 
sehr ins schiefe Licht kommen, was gerade dem Eusebius, wie 
nicht minder allen jenen, die in ihrer Verteidigung der Christlich
keit Konstantins diesem folgen, gewiB sehr ferne liegt. 

Ja selbst die von Eusebius als Hauptbeweise fur eine voile 
Vernichtung des Heidentums angefilhrten Beispiele einer SchlieBung 
oder Zerstorung von Tempeln sprechen gegen ihn und alle jene, 
die sich auf ihn berufen. Denn die in der Tat von Konstantin 
angeordnete SchlieBung oder auch Zerstorung von Tempeln tragi 
bloB lokalen Charakter an sich. ,Nur ganz ausnahmsweise" werden 
unter Konstantin d. Gr. heidnische Tempel zerstort, gibt Sch u 1 tze 2) 

selbst zu. 
Die einen Tempel werden wegen anstoBigem Kultus, 3) d. i. 

wegen unsittlicher Handlungen, die mit zum Kultus gehorten, 4) 

geschlossen oder auch zerstort, weil sie ,nicht wert waren, von 

') S e u f f e r t, a. a. 0. p. 12. 
2) Z. f. K. G. VII. p. 354 
3) E,u s e b Vita Const. III 54. 55. 58. 
4) S c h u 1 t z e, Oesch. d. Untergangs, I. p. 51 s. 
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der Sonne beschienen zu werden".') Aus den gleichen GrUnden 
werden die zuchtlosen Nilpriester vertilgt. 2) 

Die Zerstorung solcher Statten der Unsittlichkeit kann dem 
Christen Konstantin doch wohl nicht veriibelt oder falsch ausge
legt werden. Hat doch schon selbst das heidnische Rom gewisse 
Kulte ihrer allzugroBen Ungebundenheit wegen zu vollfiihren ver
boten, so den Kult des Bachchus 8) und jenen der Isis. 4) 

Wieder andere Tempel werden aus finanziellen GrUnden 5) 

geschlossen, urn deren groBe Schatze, in erster Linie Gold und 
Goldschmuck, aber auch die groBen Liegenschaften einziehen 6) 

zu konnen. DaB nur reiche Tempel von diesem Schicksale erreicht 
werden konnten, liegt auf der Hand. Ob jedoch schon unter Kon
stantin all e reichen Tempel so endeten, IieBe sich nicht einmal 
a us den Berichten des Eusebius der Beweis fiihren. R i c h t e r 7) 

gibt die annehmbarste Aufklarung: es sollten namlich ,nur die 
vie len unbeniitzten oder nur wenig besuchten reich en Tempel", 
deren Schiitze ,in den Ode stehenden Heiligtiimern teils verstaub
ten und verrosteten", , teils einer Menge unniitz gewordener Go
tzenpriester und Tempeldiener bloB zu tragem und opulentem 
GenuB dienten" geschlossen worden sein. Diese Annahme hat 
vieles fiir sich, denn es existierte in der Tat schon zur Zeit Dio
kletians eine rein christliche Stadt in Phrygien. 8) In der zweiten 
Regierungshalfte Konstantins bestanden im Orient schon eine ganze 
Reihe rein christlicher, oder schon sehr stark ~ristianisierter 

Stadte. 9) Die Verleihung '0) verschiedener Rechte und Titel ver
mehrte die Zahl solcher Stadte zusehends. 

1) so war der auschweifende Venus-Astarte-Kultus in Heliopolis beriich
tigt; Soc rat. hist. eccl. I. 18. - So z om. hist. eccl. I. 8. V. ll'. - E use b. 
V. C. III. 58.; Praeparatio evangel. IV. 16. 

2) E use b. Vita Const. IV. 25. 
3) Tit. L i vi us, hist. XXXIX. 8-19. J o s e ph F I a v. Ant. Jud. XVIII. 3. 

- .f{ l! II a p ll C 0 B 'I>, a. a. 0. p. 167. - Be p II; H l! K 0 B 'I>, rocy:u;apCTB. IIOJIO
lKeHie peJIJirin, p. 385 ss. A II a r d, a. a. 0. p. 177. 

4 ) Tertull., ad nationes 1.10- Arnobius, adv. gentes, II. 73. 
5) Burckhardt. a. a. 0~ p. 362 s. - ~ i c h t e r, a. a. 0. 104. --

pop o vic 1, Ist. bis. I. p. 384. - ja selbst E us e b. V. C. III. 54 und De 
laud: Const. cap. 8. zwischen den Zeilen. 

8) was auch in der Neuzeit geschehen ist, wie z. B. in ~uB!and, ~omanieri 
und Griechenland ohne daB die Staatskirche aufgehiirt hatte, als solche auch 
weiter zu bestehen. 

') I. c. 
8) E use b., hist. eccl. Vlll. 10. 
9) So z o men., hist. eccl. II. 5. V. 4. 
10) E us e b., V. C. IV 38: 39. - S o z om. hist. eccl. V. 3. 
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Somit kann als ganz ijnzweifelhaft hingestellt werden, daB 
die von Konstantin wirklich ergangenen Befehle zur SchlieBung 
oder Zerstorung von Tempeln mehr den Charakter von MaBregeln 
einer christlichen Sittenpolizei an sich trugen, als eine prinzipielle 
Vernichtung und Entrechtung des alten Glaubens bezweckt haben, 
sonst wilrde die Geschichte und auch Eusebius selbst uns ganz 
andere Tatsachen berichten. 

Das Gesetz l. 3 Cod. Theod. XV. 1. welches allgemein 1) 

dahin erklart wird, daB Konstantin hiemit ein Verbot, verfallene 
Tempel wieder aufzubauen, ausgesprochen hatte, beweist meiner 
Ansicht nach das Gegenteil, denn es lautet: Provinciarum judices 
commoneri, praecipimus, ut nihil se novi operis ordinari ante debere 
cognoscant quam ea compleverint, que a decessoribus inchoata sunt: 
except is dun tax at temp 1 or u m a e d if i cation i bus. 
Es ist somit sehr klar und deutlich fUr die Tempel eine Au s
n a h m e geschaffen worden. Andere neue offentliche Bauten 
zu beginnen, wird verboten, solange die schon begonnenen noch 
nicht fertig gestellt sind: ausgenommen die Tempel. Neue Tempel 
konnten somit errichtet werden, selbst wenn die begonnenen noch 
nicht fertig waren. 

6. Die Berichte des Eusebius lassen sich aber doch, wenn man 
die Obertreihungen abschallt, auf Tatsachen der Wirklichkeit zu
rlickzufilhren. Wie bekannt, hatte Licinius in den letzten Regie
rungsjahren dem Orient beinahe einen rein heidnischen Charakter 
gegeben. Die Christen waren aus allen Staatsamtern, vom Hofe, 
sowie aus dem Heere entfernt worden. Oberall rauchten die Altare, 
Uberall wurde nicht nur die offentliche, sondern auch die private 
Haruspizin gelibt, weil Licinius die Gesetze Konstantins (1. 1. 2. 
IX. 16.) wahl gewiB unbeachtet lieB. Nun wird Konstantin Allein
herrscher und als solcher beseitigt er diesen von Licinius dem 
Orient aufgedrlickten heidnischen Charakter. Der Umstand, daB 
der Orient schon gut christianisiert war, sowie die schon deutli
cher zutage tretende Religionspolitik Konstantins auf die Christia
nisierung des romischen Reiches hin bewirken, daB das Christen
tum im Orient sehr hoch hinaufschnellte. Auch hatt gewiB Kon
stantin seine Gesetze betreffend die Privatharuspizin auch im 
Orient publizieren lassen. 

Jetzt sind die Berichte des Eusebius erklarlich. Das ange
wendete MaB von Obertreibung gibt uns Anhaltspunkte fUr diese 

')·cDie verschiedenartigen Auslegungen dieses Gesetzes vgl. Revue des 
questions "bistoriques, Octobr. 1894, p. 36:2 s. - A 11 a r d, a. a. 0. p. 178. 
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eben angefUhrte Annahme'). Hatte namlich Konstantin in der Tat 
alles dies, was ihm Eusebius zumutet, getan, so waren die 
Lobsprliche an die Adresse Kontantins wohl noch anders for
muliert worden. Jetzt wird es erklarlich, warum Eusebius, trotzdem 
er sogar einigemal von den Gesetzen Konstantins gegen das Hei
dentum spricht, dennoch nicht ein einziges Mal irgend eines von 
den gegen die Opfer, gegen die Haruspizin, gegen die Errichtung 
der Tempel erlassenen Gesetze anflihrt. Waren ja keine in dem 
Sinne erlassen worden, in welchem sie von Eusebius dargestellt 
wurden. Den Text der Gesetze 1. I. 2. IX. 16. jedoch anzufilhren,. 
hieBe sich selbst kompromittieren. 

Nun erklart sich auch die Berufung des Konstantius im er
wahnten Gesetz 1. 2. XVI. 10. Er konnte, allerdings in einer Uber
triebenen Erinnerung 2) an seinen Vater, nur diese eben erwahnten 
Gesetze gegen die Privatharuspizin, oder aber jene ocoo:ntX/,[cr. xo:tec 
t·71; siow/,o),o:tpsicxc; rc/,li·IY)c; im Auge gehabt haben, wenn man un
bedingt Konstantius auf ein bestimmtes Gesetz sich berufen lassen 
will, denn ein anderes Gesetz existierte nicht. Moglich, daB Kon
stantius an die MaBnahmen seines Vaters zur Beseitigung des 
von Licinius dem Orient aufgedrlickten heidnischen Charakters 
dachte, oder es wollte Konstantius, was am aller wahrscheinlichsten 
klingt, seine eigenen Absichten hiemit verdecken. 

Konstantius beruft sich auf ein Gesetz seines Vaters, meiner 
Ansicht nach, hauptsachlich deshalb, urn einerseits seinem Ver
bote eine g r o B ere Autoritat zu verleihen und andererseits um 
die Neuheit, das Unerhorte seines Verbotes durch den Hin
weis auf seinen Vater, der ein solches Verbot schon !angst er
lassen hatte, irgendwie zu verdecken. Man beachte, daB Kon
stantius seinen Vater, dessen voile Christlichkeit dem Sohne 
jedenfalls kein Geheimnis gewesen sein konnte, d i v u s sein laBt. 
Und dies ohne Zweifel nicht aus Versehen. Eingedenk des Um
standes, daB den Romern der einmal zum divus erhobene Kaiser 
auch als deus, dominus et deus, deus natus galt, 3) halt er den 
Heiden ihren divus vor Augen und lenkt so deren Aufmerksam
keit vom wunden Punkt (in seiner Berufung) ab. Gegen ihren 
divus und dessen Anordnungen durften namlich die Heiden nicht 

1) vgL auch La Bast i e, a. a. 0. p. 100. - Be u g not, a. a. 0. I. 
p. 100. - A. de B r o g 1 i e, L'eglise et 1' Empire rom. I. p. 462 ss.- A 11 ard,. 
a. a. 0. p. 174. 185. 

2) vgl. die in Akg. 1. angeftihrte Literatur. 
") S c h u 1 t z e, Oesch. d. Untergangs, L p. 45. 
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auftreten ! Gleichzeitig ist Konstantius geistesgegenwi:irtig genug 
und spricht vom Verbot seines Vaters so ohne weiters, a1s ob es 
allen bekannt gewesen wi:ire. 

Diese Berufung des Konstantius spricht auch davon, daB 
sich dieser eines nicht ganz korrekten Vorgehens gegenuber seinen 
heidnischen Untertanen, die mit Rilcksicht auf ihre Zahl eine 
Berucksichtigung ihrer Glaubensilberzeugung zu beanspruchen 
berechtigt waren, bewuBt ist; desha1b nimmt er quasi als Sank
tion seines a 11 gem e in en Verbotes zu einer groBeren Autoriti:it 
seine Zuflucht. Er muBte es nicht tun, wie es auch Theodosius d. 
Gr. im Edictum de fide catholica, sowie in seinen Gesetzen gegen 
das Heidentum nicht getan hatte. Auch Konstantin der Jilngere 
beruft sich auf einen BeschluB seines Vaters 1) betreffend die 
Ruckkehr des Athanasius, urn seiner gleichlautenden Anordnung 
mehr Autoriti:it verleihen zu konnen. 

Sehr richtig bemerkt hiezu Richter 2): ,Dergleichen Be
rufungen auf nicht vorhandene Gesetze eines Vorgi:ingers kommen 
oft vor, besonders gern, wie es scheinen mochte, bei miBliebigen 
MaBrege1n". 

7. Oegen den Erla/3 eines allgemeinen Opfer- u. Kultverbotes 
spricht auch der Umstand,, daB heidnische QueKen nichts genaues 
fiber diese Vernichtung und Entrechtung des Heidentums be
richten. Z o s i m us (II. 29.) spricht zwar davon, daB Konstantin 
erst im Jahre 326 ein Christ wurde, urn sich von seinen Morden 
reinigen zu konnen, von einer Entrechtung des Heidentums jedoch 
bringt er keine genauen Berichte, wie es von einem Heiden, der 
die MaBnahmen Konstantins eventuell noch Ubertrieben hi:itte, zu 
erwarten gewesen wi:ire. Er erwi:ihnt nur, wie von ungefi:ihr, daB 
Konstantin irgend einma1 ein Gesetz gegen die Befragung der 
Orakel er1assen hatte, ohne hiebei seinem Unwillen, wie es auch 
genug erk1arlich ware, freien Lauf zu lassen. Auch das Urteil 
Julians: novator et turbator legum priscarum lassen einen Sch1uB 
auf die Vernichtung und Entrechtung des Heidentums nicht zu, 
sonst hatte Julian andere Worte gebraucht. 

Ein anderes schwerwiegendes Moment gegen den Bestand 
des allgemeinen Opfer- und Kultverbotes ware, daB dessen Er
lassung zeitlich nirgends eingefilgt werden kann, ohne, mit 
Hinblick auf feststehende Tatsachen, graBen Schwierigkeiten, d. i. 

1) A 11 a r d, a. a. 0. p. 185; we1cher Besch1uB l(onstantins d. Gr. g1eich
falls sel!J· zweife1haft ist. · 

") 11. a. 0. p. 669. 
~ e s, an, Die Religionspolitik der christl.-rnm. Kaisor (313-380). 19 
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Widerspriichen in der Handlungsweise Konstantins zu begegnen •. 
was doch Eusebius und die iibereifrigen Verteidiger der Christ
lichkeit Konstantins gewiB nicht beabsichtigt haben kO:nnen. ') 

Fassen wir die Zeitpunkte, wann das allgemeine Verbot hatte 
erlassen werden konnen, ins Auge, so stellen sich folgende Even
tualitaten ein : 

Chaste 12) meint, daB Konstantin das allgemeine Verbot 
unmittelbar nach dem Siege tiber Licinius und gleich nach Erlan
gung der Alleinherrschaft, also noch vor dem Orientgesetz: ckoo:axo:A.!ac 
erlassen habe. Den sich einstellenden Widerspruch in der Hand
lungsweise cKonstantins d. Gr. deckt Chaste 1 mit folgender 
Erklarung: n a c h ErlaB des allgemeinen Verbotes sei Konstantin 
zur Erkenntnis gekommen, daB das Verbot doch vie! zu vorzeitig 
erlassen worden ware. Die christlichen Eiferer batten, namlich gestntzt 
auf dieses Verbot, die heidnischen Tempel zu zerstoren begonnen 
und dies miBfiel Konstantin, da hiedurch die Ruhe im Reiche ge
fahrdet wurde. Wir fragen nun: ware diese Unvorsichtigkeit bei' 
einem Konstantin moglich? Ein Mann von erstaunlicher In
telligenz, von durchdringendem Scharfblick, von ungewohnlicher 
Menschenkenntnis 3) soli die unmittelbaren Folgen seines Ge
setzes vorauszusel1en nicht imstande gewesen sein? 

Nehmen wir an, daB das allgemeine Verbot erst nach 
ErlaB der otoo:a'l!.o:A£o: erfolgte, so mUBten folgende sehr wichtige 
Fragen, die sich von selbst · aufdrangen, beantwortet werden: 

Wie ist es dann zu erklaren, daB wahrend des arianischen 
Streites die Heiden auf ihren Schaubiihnen diese Streitigkeiten 
( und vielleicht selbst noch mehr 4) als dies) parodierten und ver
hOhnten? 

Wie ist es zu erklaren, daB Konstantin d. Gr. Pontifex Max .. 
des entrechteten, · nicht einmal als religio licita anerkannten Heiden
turns sein Leben lang geblieben ist? Hatte Konstantin wirklich "den 
festesten und heiligsten Bund", den die griechisch-romische Welt 
kannte "mit klarem BewuBtsein und in iiberlegter Tat zerrissen" 

1) Wohl deswegen sagt R n nap nco B 'I>, a. a. 0. p. 168, Akg. 2. mit 
vollem Recht : B'L BHJJ;J Toro cnpaBe~nBte CCI>LlRJ RoncTann;is: na saROH'L oTn;a 

npnsnaTI. neocnoBaTelli.HO:Ii: HllH, no Rpa:li:He:li: Mtpt, nepas'Lacnenno:li:, 'lill!I'L Ron

CTaHTimy HaB!!SI.IBRTI. TaROH BaROH'L, RaTOpi.IH H llOl!ltCTHTI. RJ,II;RliH60 ORaSI.IBaeTCli 

saTpJ,II;HHTelii.HO. 

2) a, a. 0. p. 64 ss. 
8) Hertzberg, allgem. Weltgesch. III. p .. 652. 
4) denn E u s e b. V. C. II. 61. berichtet: 'ta asp.wx 't'ij5 ~v,'J.eoo a~aaaxaA[a~ 

'tYjV a lax. [a't'IJV b~top.evsw X. AEii'tjV. 
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d. i. ,das Staatswesen von der alten Religion gelOst", so hatte 
er in erster Linie auf den Titel eines Pont. Max. verzichten und 
die Tat Gratians vorgreifen miissen! 

Wie ist es zu erklaren, daB Konstantin noch in seinen 
zwei letzten Regierungsjahren die schon besprochenen Gesetze 1. 
21. XII. 1. und 1. 2. XII. 5. erlassen hat? War das Heidentum 
proskribiert, oder zum mindesten in seiner rechtlichen Stellung als 
Staatsreligion aufgehoben, wie kommt es; dall heidnische Priester
schaften, und waren es auch nur zwei Priesterkollegien, eben in ihrer 
Eigenschaft als heidnische Priester anerkannt und ihnen als solchen 
ihre althergebrachten Rechte ·fUr ewige Zeiten zugesichert werden? 
War das Christentum durch das allgemeine Opfer- und Kultverbot ' 
des Heidentums indirekt zur alleinherrschenden Staatsreligion 
erhoben worden, so muBte dieser eben erwahnte Dispens gerade 
im christlichsten Teil des Occidents ohne Zweifel auffallen und 
hOses Blut erregen. 

Wie ist es zu erklaren, daB Konstantin das Heidentum und 
deren Priester in dem Fortbezuge von Staatssubventionen und im 
vollen Genusse des bisherigen und des kiinftigen Vermogens 
belieB, denn weder Urkunden noch auch miindliche Oberlieferung 
berichten uns. hievon; ja nicht einmal Eusebius wei13 etwas davon, 
obwohl gerade in der Unterbindung dieser Lebensadern, mehr 
als in dem Opferverbot, dessen Durchfiihrung bei Vorhandensein 
eines ganzen Status von heidn. Staatsbeamten in den Provinzen 
unkontrolierbar war, das Hauptmoment fUr die von Eusebius so 
sehr betonte Vernichtung des Heidentums zu erblicken ware. Erst 
Gratian versetzte dem Heidentum diesen tOdlichen Schlag. Nicht 
einmal Konstantins _hatte so etwas gewagt. 

Ist das Opfer- und Kultverbot in der zweiten Halfte der 
Regierungszeit Konstantins ergangen, wie kommt es, daB Eusebius. 
der Freund und Berater, ja der Vertraute Konstantins dieses hoch
wichtige Gesetz nicht zu Gesichte bekam und es deshalb in 
seiner Lobrede im Wortlaut auch nicht <mfiihrt, obwohl dies sehr 
zu erwarten gewesen ware, Lind obwohl dem Eusebius schon zu
gemutet werden kann, daB er dies getan hatte, wenn es moglich 
gewesen ware. Hatte Eusebius vielleicht keine Gelegenheit gehabt. 
den Kaiser urn eine Abschrift zu bitten? Dies muB verneint werden,. 
denn Eusebius fiihrt selbst an, daB Konstantin mit ihm oft genug 
konversiert habe, und daB dieser ihm einmal bei Gelegenheit 
sogar W'lter Eid, wo das kaiserliche Wort geniigte, von der Theo
phanie Serichtete. 

18* 
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SchlieB!ich spricht gegen Eusebius auch der Umstand, daB 
seine Vita Const. einander widersprechende Berichte enthalt. 

Aus der otocxGxxAix, in welcher Konstantins christliche Ge
sinnung zum vollen Ausdruck kommt, 1) laBt sich mit Leichtigkeit 
auch selbst die Behauptung abweisen, daB Konstantin nach Nieder
werfung des Licinius und des mit ihm verbiindeten Heidentums 
auch nur die Absicht gehabt hatte, mit gewaltsamen Mitteln das 
Heidentum zu vernichten. Denn wenn auch Konstantin das Chri
stentum als die allein wahre Religion allen seinen Untertanen 
anempfiehlt und das Heidentum als verderblichen Irrtum und als 
Liigenkultus verurteilt, so betont er doch ganz ausdriicklich fol
gende Anordnungen, welche nicht bloB hingeworfene und filr den 
Moment berechnete Frasen sind. Enthalten sie doch Konstantins 
Prinzipien betreffend seine kiln f t i g e Religionspolitik, an den en 
er gleich von Anfang an festgehalten hatte und von denen er 
Zeit seines Lebens nicht abgewichen ist. 

Die einschlagigen Stellen der o~ocx:rxCG),i:x Iauten: 
'Op,oiiXv '"COl~ mneuoumv o[ r:J.CI.Vttlf-\E'/Ol X1XlfiOV"CES ).cxp.pxvs'"CWCiCGV 

s1pf;vYJ~ cs xx1 .fpuxiCGc;; &r:6huotv. 
M YJ o s 1 c; ' b v g ' E p o v r: cx p E v o X), E [ ' w· 1£ x CG o ' o c; or: E p ·~ 

·~ u X·~ p o 6 ), e' CG' x cx' EX 8c w, 'o 6' rp x CG 'cx x Ex p f; o & w. 
0: o' SCGU'"COOS b.cpD-xonss ~xonwv ~ouMp,EVOl eX TfJS ~woo),oyiiXc;; 

-cE~ttv'rr 
IV-·tjV gXMto; om:p r:sbx; SxU'"COV cXVCGOSOS'I.:txl, '"COU't(jl '"COV g,spov 

p,·IJ xxtxp),CGmhw· om:p &licspo<; E~OE'I 'tc Y.Xl ~'IOYJGEV, '"COUt(jl 'tOV r:):rpiov 
El !J-EV ysvscr&CGl OU'itCGOV &:ps),Ei-rw, E~ o' &Mvxtov r:xpcms~mso&w. "'AUo 
yap scm (co) '"CO'I orcsp b.&iXVCXOlCG~ ci.&),ov houdw; ~TC!XVCGlpEtcr&al, i'J.),Ao 
c6 p.s-r.± ctp.wpi!X; src!Xv:xyxa~stv. 

Der Grund, der Konstantin zum Erlasse der otocxo'l..C>:Aix drangte, 
11egt durchaus nicht allein darin, eine Abhandlung gegen den Wahn 
der Idololatrie geschrieben zu haben, und auch nicht bloB darin, 
alle seine Untertanen dazu zu bewegen, daB sie dem verderblichen 
Irrtum entsagen und die al!ein wahre und gottliche Lehre, 
das Christentum annehmen. Die o.toaaY.o:),[x hat auch einen an
deren Zweck, der Konstantin nicht weniger am Herzen gelegen 
war, als der erstere und zwar den: alle seine Untertanen, Christen 
wie Heiden, zum Frieden unter einander zu ermahnen. Damit 
dieser Friede auch bestehe, sieht sich Konstantin veranlaBt, ein 

1) vgl. z. B. auch F u n k, a. a. 0. I!. p. 11. - S c h u It z e, Oesch. d. 
Untergangs, I. p. 40 s.- Flasch, a. a. 0. p. B6 s,- selbst Burckhardt, 
a. a. 0. p, B53. 
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die Heiden beunruhigendes Gerticht aufzuklaren. Gerade der 
SchluBsatz der otoo:crxo:f.[o: lautet: ttrl),,cr&' oTt ms~, til; houw, cpo:cr~ 

TWV vo:fuv 7tEpt:fjp1)cr&o:t Trl IUh] xo:[ ro5 crx6Tou; TTJV sbcdo:v· 07tEp cruv
cpo6),cucro: :Xv nxcrtv &v&pwnm;, E1 ft"fJ .... Konstantin will das Geriicht, 
daB in Z u k u n ft 1) die Gebrauche der Tempel d. i. der Kultus 
verlassen werden wird, d. i. verboten und vernichtet werden wird, 
richtig stellen, was er auch tun muBte, sollte der Friede zwischen 
Christen und Heiden gewahrt werden. Er wiirde 2) die Vernichtung 
der Tempel und des Kultus wohl allen Menschen raten, aber die 
Zeit zu einem solchen Vorgang gegeniiber dem festeingewurzelten 
Heidentum ware noch nicht gekommen. · 

Ware es moglich, daB Konstantin selbst, diese aus seinen 
instandigsten Ermahnungen herausklingende ernste Sorge urn 
den d au ern den Frieden des Reiches schon vielleicht nach 
wenigen Monaten Liigen strafte? 

Des weiteren berichtet Eusebius, Konstantin d. Gr. hatte 
VO[ttp o' cl7tctpycv EtXO'IO:; 0:01:00. ~'I c1ow),wv '/OWl~ &vo:Tt&co&o:t, w;; [l"I)OE 

!J.EXP' crxto:ypo:q;[o:; ,.~ nf-a•rg rfuv a7tctp"I)!JEVWV !J-OAuvotTo ( ~ ypo:cp11). 3 ) 

Aus diesem Gesetz JaBt sich demnach schlieBen, daB nicht 
allein liberal! Tempel standen und zwar offen standen, sondern 
daB auch in diesen Tempeln der Gotterkultus offentlich, d. i. 
durch die Staatsgewalt unverwehrt, in voller Form ausgeiibt wurde, 
denn der Zweck dieses Verbotes geht bloB dahin, seine Statue vor 
, Schandung" durch die heidnische Kaiseradoration zu bewahren, 
nicht aber den Gotterkultus iiberhaupt zu verbieten. 

Diese Entziehung der Kaiserstatue den heidnischen Tempeln 
fallt erst in die zweite Halfte der Regierungszeit Konstantins d. Gr. •) 

DaB sich diese zwei Berichte des Eusebius mit jenen be
treffend das Verbot und die Vernichtung des Heldentums nicht 
ganz decken, ist klar. 

Wie die Berichte des Eusebius einander widersprechen, so 
miissen sich auch alle jene, welche ihm als einzigen Gewahrs
manne in allem folgen, notgedrungen widersprechen. 

1) rrsp~'l]p'ijo&at ist nicht mit dem Praeterit zu iibersetzen, wie dies S c h u 1 t z e, 
z. f. K. G. XIV. p. f>86. meint, wohl in der Absicht, urn seine Interpolationstheorie 
begriindet zu konnen, sondern futurisch ; vgl. die Beweisfiihrung bei A. de 
Broglie, a. a. 0. I. p. 345.- KnrrapncoBT,, a. a. 0. p. Hi!.-· Allard 
a. a. 0. p. 172. 

2) crovs~o6/.wcra IY.v = IY.v mit dem lndikativ, bedeutet eine solche Handlung, 
die eintre1~n konnte, aber aus gewissen GrUnden nitht vollfilhrt wurde. 

3) Vita Con st. IV. 16. - vgl. auch S o k r ate s, hist. eccl. !. 18: sh6vas 
S8 ~rl.s tSla; .~·~ -roi; vaoi-; ~varr8.&s·ro; (Mig n e, s. gr. tom. LXVII. col. 121 ). 
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Wir greifen z. B. F 1 as c h 1) heraus. 2) Eine Hauptstelle ware 
folgende: Selbstverstandlich unter Berufung auf Eusebius behauptet 
er, daB Konstantin das Heidentum durch eine ganze Reihe von 
strengen MaBregeln - Gewalt und selbst Hinterlist nicht aus
genommen, vernichten wollte. ba er aber das Gesetz vom Jahre 
337 zu Gunsten der heidnischen Priester nicht todschweigen kann, 
macht er sich Luft durch folgende Erklarung : "DaB Konstantin 
mit dem Heidentum nicht gewaltsam aufraumte, den heidnischen 
Priesterkollegien Rechte verlieh, 3) nicht jed en Tempel schloB und 
nicht jedes Bild zerschlug, ist vielmehr geeignet, ihm den Kranz 
der Klugheit und Toleranz zuzuerkennen". 4) 

Zur Entschuldigung F 1 as c h's sei gesagt, daB an diesen 
Widersprllchen nicht so sehr F 1 a s c h selbst die Schuld tragt, 
als vielrnehr sein Gewahrsmann Eusebius in Vita Constantini. 

Sollte von den alteren Biographen Konstantins, in erster 
Linie selbstverstandlich Eusebius, von den neueren z. B. F 1 as c h, 
Sc h u 1 t z e, r If ;IJ; y JI H H 0 'b, u. A. Recht behalten, so bliebe nichts 
anderes llbrig, als die IMa:;y.xA.(x -- das allgemeine Verbot des 
ganzen, privaten und offentlichen, heidnischen Kultus -- Besta
tigung der · Privilegien der heidnischen Priesterschaften !\) als auf-

I) Konstantin d. Gr. p. 36 ss. 40 s. 
2) Die Widerspriiche bei S c h u It z e vgl. p. 60 ss. des vorlieg. Bd. 
") .Rechte verlieh" ist nicht ganz genau, denn Konstantin verlieh nicht 

erst jetzt irgendwe\che Rechte, sondern • verbiirgte von neuem feierlich" bloB 
schon Hingst erworbene; vgl. S c h u I t z e, Z. f. K. G. VIL p. 369 - idem 
Oesch. d. Unterganges, L p. 62. F 1 as c h muB vom Verleihen sprechen, weil 
er das allgemeine Verbot des Heidentums vorausgeschickt hat Aber gerade das 
• Verleihen" spricht stark gegen das allgemeine Verbot. 

4) a. a. 0. p. 42. 
6) Diese Gesetze an die Priesterschaften von Africa haben keinen lokalen 

Charakter. Schon der Inhalt spricht dagegen. Ware es moglich, daB das Heiden
tum in den noch gut heidnischen Provinzen des Occidents proskribiert worden 
war, und nur in der am meisten christianisierten Provinz Africa als gleich
berechtigte Religion beachtet wurde? Die Veranlassung dieser Gesetze gibt die 
beste Erklarung. In Africa wurden einige heidnische Priesterschaften von den 
Christen zur Obernahme von Gemeindeamtern gezwungen. Konstantin gebietet 
solchen Ungesetzlichkeiten Einhalt; Priester einer vor dem Gesetz anerkannten 
R.eligion durften nicht in ihren Rechten und Privilegien verletzt werden. Des
wegen bestatigt Konstantin. deren Rechte und damit diese Rechte perpetua 
observatione gelten, sollten sie auf aeneis tabuli$ eingeschrieben werden. (1. 2. 
XII. 5. a. d. J. 337.) DaB nur den Priesterschaften Africas eine solche Begiin
stigung zu teil wurde, ist nicht anzunehmen. DaB dies Gesetz nur fiir Africa 
bestimmt war, erklart sich aus dem Umstande, daB gerade dort, die erste .ge-
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~inander folgende Wendepunkte in der Religionspolitik Konstantins 
hinzustellen. Dann wilrden aber E u s e b i u s, F 1 a s c h und alle 
.andern ilbereifrigen Verteidiger der Christlichkeit Konstantins den 
.sonst ganz und gar unberechtigten Vorwurf B r i e g e r s, 1) daB 
.Konstantin "dilrften oder milBten wir diesem Lebensbilde (des Eu
sebius) Glauben schenken, - das was wir sonst Sicheres Uber 
lhn wissen hinzugenommen - im Lichte eines der widrigsten 
Heuchler dasteht, wie nur je einer in der Geschichte aufgetreten 
ist", mit in den Kauf nehmen milssen, was doch ganz gewiB Euse
.bius und alle, die ihm folgen, nicht werden gelten lassen wollen. 

Es kann ni~ht genug betont werden, daB Brieger s Vor
wurf Konstantin nicht treffen kann, als ob er - Konstantin, -
in seiner Religionspolitik unsicher hin und her gescl)wankt hatte, 
-denn Konstantin geht konsequent, in gleichmassigem Tempo mit 
.zwar langsamen, aber wohl erwogenen und deshalb auch sicheren 
.Schritten seinem vorgesteckten Ziele : der Christianisierung aller 
·seiner Volker entgegen. 2) Wohl aber fallt B r i e g e r s Vorwurf 
mit vollem Recht auf die Biographen Konstantins u. zw. sowohl 

.. auf jene, die wie Eusebius Konstantin in allen bloB als Christen 
.handeln lassen, als auch JIQCh mehr auf jene, die wie G i b b on, 
Manso, Burckhardt, Richter, Brieger u. A. Konstantin 
jn allem bloB als Politiker auftreten lassen. 

Ill. Endergebnis der Untersuchungen betreffend die Religions-
1politik Konstantins d, Gr. gegenilber dem Heidentum. 

1. Wie wir aus den bisherigen Ausfilhrungen gesehen haben, 
wurde der off i z i e 11 e Fortbestand des heidnischen Gotterkultus 
.durch kein Gesetz, also prinzipiell nicht eingeschrankt, wenn auch 
;im wirklichen Leben in gelinder Form die Christianisierung des 
~heidnischen Staates, der heidn. WelF, Rechts- und Staatsauffassungen 
.begonnen hatte und als ungezwungener natilrlicher ProzeB sich 
we iter entwikelte: 3) 

.legentliche" (S c h u It z e, Oesch. d. Untergangs, I. p. 62.) Anwendung erfolgte, 
·wo eben die erste gelegentliche Veranlassung vorlag. Die heidnischen Priester 
·des ganzen romischen Reiches und nicht bloB in Africa haben ihre alther
gebrachten Rechte und Privilegien in staatlich anerkannter Form (S c h u It z e, 
Z. f. K. G. VII. p. 368 s.) und nicht bloB de facto noch lange iiber das Jahr 
337 behalten. 

1) a. a. 0. p. 164. 
2) vgl. auch S c h u 1 t z e, Z. f, K. G. VIII. p. 525. - i d e m, Oesch. d. 

UutergaR"gs, I. p. 39 s. 58 s. 
8 ) ~ehr treffend stellt dies S c h u 1 t z e, R. E. X. p .. 766 s. dar; vgl. p. 

·64 des vorliegenden Bandes. 
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Wenn die Einsichtsvolleren unter den Heiden auch eingesehen: 
hatten, daB der alte Gotterglaube tiber kurz oder lang dem Chri
stentum gegenllber wird weichen mlissen, · umsomehr da sie ja 
selbst zum guten Teil schon Hingst von der Nichtigkeit dieser 
oder jener Gottheit Uberzeugt und in eifriger Suche nach neuen, 
bessern Gottern waren, so hatte vor der Hand unter Konstantin 
das Heidentum im allgemeinem genommen noch keinen rechten 
Grund sich zu beklagen. 

Die fast unmerkliche 1) Zurlickdrangung nahmen diese ein
sichtsvolleren Heiden mit stiller Ergebenheit in ihr Schicksal an, 2) 

vielleicht auch deswegen, weil ja die alte Religion noch alle ihre
einstigen Rechte, allerdings schon mit gewissen Einschran
kungen, auch weiter behielt. 

Selbst daraus, daB der romische Senat, Konstantin d. Gr. 
unter die Gotter versetzte und ihm das Pradikat ,divus" bei
legte, 3) kann man erkennen, daB die Heiden Konstantin nicht 
sehr gram gewesen waren, denn es darf der Urnstand nicht liber
sehen werden, daB nicht jeder selbst heidnische Kaiser unter die 
Gotter versetzt werden muBte und auch in der Tat nicht alle 
heidnischen Kaiser durch das ,eigentlimliche" Totengericht des 
Senates dessen flir wlirdig befunden wurden. •) 

Hatte Konstantin den Gotterkultus ganz verboten und auch 
sogar vernichtet, ja selbst beseitigt, so hatte er doch unmoglich 
unter die ,Divi" eingereiht zu werden verdi en t, ") wei! eine 

1) Und gerade das Unmerkliche dieses Christianisierungsprozesses war 
flir die Christianisierung des rom. Staates von hochster Bedeutung und Wichtig
keit. Denn niemals oder wenigstens nicht so ohne· weiters hatte die erdriickende 
Mehrheit der Staatsuntertanen die Religion ihrer Vater sich rauben lassen, wenn 
sie diesen R.aub als p!Otzlich durchzufiihrende Entrechtung gefiihlt hatte. Dessen 
war sich Konstantin, ein Kind seiner Zeit, ganz bewuBt und daher seine R.eli
gionspolitik der Paritat zweier Staatsreligionen. - Konstantin regierte gerade ge
nug lange, so daB dieser unmerklich sich vollziehende ProzeB gegen Ende seiner 
R.egierung mit R.iicksicht auf den Anfang derseiben schon bemerkbar geworden 
und sogar so weit gediehen war, daB seine Sohne schon scharfer gegen das 
Heidentum auftreten zu konnen glaubten. DaB dieses Vorgehen noch immerhin 
vorzeitig und somit ein Fehler gewesen ist, werden wir am entsprechenden 
Ort weiter unten sehen. 

2) vgl. auch S c h u It z e, Oesch. d. Untergangs, I. p. 59. 
3) E u t r o pius, Breviarium ab urbe candita (ed. Dietsch. Leipzig 

1875. - Miinzen mit dem Beinamen ,divus" bei E c k h .e I, Doctr. numor. VIII. 
pag. 92. 

•) Theodor M o m m s e n, R.omisches Staatsrecht, II. Bd. II. Abt. im Hand
buch der romisch. Altertiimer, II. Bd. II. Abt. Leipzig 1877, p. 791. 

5) E u t r o pius I. c. sagt ausdriicklich: inter Divos meruit referri. 
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actorum resctsto und eine damnatio memoriae erfolgen muBte1 ) 

Dann hatte Julian sein gutes Recht, Konstantin den Platz an der 
Seite der ,alten lmperatoren-', der ,Gotterfreunde" abzusprechen. 2} 

2. Diese Erhebung Konstantins unter die Gotter muB und kann 
nu r mit der Religionspolitik des Kaisers Konstantin gegenil.ber 
dem Heidentum, der alten Staatsreligion, in irgend einen Zu
sammenhang gebracht werden, wei! sonst die Erhebung eines 
Christen unter die ,Divi" unverstandlich, wenn nicht ein absur
dum ware. 

Die Konsekration des K a is e r s Konstantin kann jedoch im 
Hfnblick auf seine oben dargestellte Religionspolitik als Kaiser 
gar nicht Wunder nehmen. Der von Konstantin zu seinen Leb
zeiten offen zur Schau getragenen Christlichkeit wird durch die 
Konsekration nach seinem Tode gar kein ~) Abbruch getan, 
denn sonst hatte der eifrige Christ Konstantin doch wohl unmo
glich seinen Vater ,Divus" genannt und hiemit auf <lessen so 
vielfach bezeugte christliche Gesinnung einen Schatteri geworfen 
haben. Deswegen fehlt jede Veranlassung, die Konsekration Kon
stantins in der Weise zu verdecken als ob sie eine blo!3e Forma
litat gewesen ware, die der Sen at bloB ,der Tradition folgend" 4} 

·- blo13 ,alter Sitte treu "5) vollzogen habe. 
Abgesehen davon spricht gegeh eine solche Formalitat der 

Umstand, daB ,aus diesem offiziellen Akte sich fur den neuen 
Gott mit. Notwendigkeit ein religioser Kultus entwickelte"u) mit 
eigenen Pontifices Flaviales. 7) Mag auch dieser Kultus ,schon in 
seinen Anfangen entweder von selbst verkil.mmert oder durch 
staatliche Anordnung .beseitigt" 8 ) worden sein, so k~mn dieses. 

1) welche zwei Urteile, selbst in einer milden Form ausgesprochen, die 
Konsekration des betreffenden Kaisers unmoglich mach ten; M o m m s e n, a. a 
0. p. 1077 ss ; vgl. auch p. 1073 s. 

2) J u I ian i, Caesares, ed. Her t I e i n, Leipzig. 1875 
") Dagegen kann kein Zweifel dariiber sein, dafl die christliche Gesinnung 

Konstantins· dessen Konsekratio)l unmoglich gemacht hatte, wenn in dem Toten
gerichte des Senates der Christ und nicht der Au gust us Konstantin in 
Betracht gezogen worden ware, 

4 ) S c h u It z e, R. E. X. p. 765. 
") i d em, Oesch. d. Untergangs, I. p. 65. 
6) idem, a. a. 0. I. p. 66. 
7 ) W arum Pontifices und nicht die iiblichen Flamines oder sacer.dotes. 

siehe eine sehr naheliegende, wenn auch von S c h u It z e, Z. f. K. G. VII. p. 
368, angezweifelte Erklarung M o m m s e n s, in den Berichten d. konigl. sachs .• 

'1 
Gesellsch. d. Wiss. zu Leipzig 1850, p. 220. 

8) S c h. u It z e, a. a. 0. VII. p; 367 s. 
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Verschwinden des Kultus doch nicbt riickwirkend auf den Akt der 
Konsekration sein, weil eine einmal erfolgte Konsekration zuriick · 
zunebmen, nicbt iiblicb war. 1) Eine Zuriicknahme der Konsekra
tion Konstantins d. Gr. ist in der Tat unbekannt. Halt Konsta.ntius 
im Jahre 341 den Heiden ibren ,Divus" vor Augen, so soil dies 
heiBen, daB Konstantin wenigstens bis zum Jahre 341 ein ,Divus" 
noch war. 

SchlieB!ich geniigt als Beweis fur eine effektive und nicht 
.bloB formelle Konsekration Konstantins der Umstand, daB er in 
.das Verzeichnis der ,Divi" in den Y.X'tcD-oyo; :!I \:WY xurr;'X.pxc6pwv, 
·WV ~l'lf/IJ:f)'l Eni "t'c TOt~ op'X.ots; x.o:: lbt: 'tX[~ zoxo:t; noto6p,s{h einge
tragen wurde. 3) 

b) Religionspolitik Konstantins d. Or. gegenaber dem Christentum. 

Hat Konstantin einerseits als Kaiser aller seiner Untertanen 
.das Heideptum d. i. die Religion der iiberwiegenden Mehrheit 
.der Staatsbiirger in ihrer einstigen staatsrechtlichen Stellung und 
im Genusse fast aller althergebrachten Rechte und Privilegien be
lassen, so bat er andererseits seiner personlichen inneren Oberzeu
gung folgend, sowie zum Wohle des Staates Gesetze im chrisli
cben Geiste erlassen, 4) das Christentum auf aile mogliche fried
liche Weise gefordert, der Kirche und deren Dienern einerseits 
.eine weitgehende Teiluahme an der Verwaltung von Staatsauf
gaben, ") andererseits eine Reihe von Rechten und Privilegien 6) 

eingeraumt. Doch darf diese augenscheinlicbe Begiinstigung an 
sich des Christentums, gerade so wie die Anerkennung an sich 
des Heidentums in seiner bisherigen staatsrechtlichen Stellung 
nicht miBverstanden werden, denn diese Begiinstigung des Chri
stentums bedeutet ja eigentlich im Grunde genommen nichts 
anderes, als daB der christliche Kaiser die durch Staatsakt garan
tierte Gleichberechtigung auch verwirklicben wollte. War namlich 
das Christentum fur gleichberechtigt mit dem Heidentum aner
kannt worden, so muBten der Kirche und deren Dienern alle jene 
Rechte und Privilegien, die das Heidentum und deren Diener 
.s chon u n d no c h besassen, gleichfalls im selben Masse zuer-

1) Th. Mom m sen, Rom. Staatsrecht, II. Bd II. Abt. p. 792. 
2) D i o, 60, 4; 74, 4. - Mom m sen, a. a. 0, p 791, Akg. 2. 
3) Mom m sen. in Ephemeris epigraf., HI. 82. 
4 ) vgl. im Anhang das lnhaltsverzeichnis d. II Bandes. 
"J vgl. im Anhang das Inhaltsverzeichnis des II. Bandes. 
6 ). vgl. im Anhang das Inhaltsverzeichnis des II. Bandes. 
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kannt werden. Und gerade hierin kommt Konstantins Gedanke 
der Paritat des Christentums mit dem Heidentum wm vollen 
Ausdruck. Dieser Umstand wurde jedoch und wird noch jetzt 
miBverstanden oder aber absichtlich oder · auch unabsichtlich 
ilbersehen. 

Die vom christlichen Kaiser Konstantin der Kirche einge
raumten Rechte und Privilegien sind zwar der AusfluB dessen, 
daB das Christentum zur Staatsreligion erhoben worden war, be
rechtigen jedoch noch nicht, das Christentum als o f f i z i e 11 
a 11 e in h errs c h e n d e Staatsreligion anzusehen, wei! gerade 
die hiefilr ausschlaggebenden Atribute noch fehlen, welche . letz
ieren erst Theodosius d. Gr. dem Christentum d. i. dem ortodoxen 
Glauben zuteil werden lieB. Diese Rechte und Privilegien sind 
jedoch ein guter BeweiB hiefilr, daB das Christentum zur g I e i c h
b ere c ht i g ten Staatsreligion neben der alten Staatsreligion ge
macht wurde. 

Das Christentum - die Kirche und deren Diener hatten in der 
Oiokletianischen Verfolgung auch selbst das Minimum eines rechtl. 
Bestandes: als ,Collegia tenuiorum" ') ganz eingebiiBt und waren 
so gut wie rechtlos gewordeh. 1st es nun gar so unverstandlich, 
wenn der erste christliche Kaiser der Kirche und deren Dienern 
viele-viele Rechte und Privilegien einzuraumen hatte und auch in 
der Tat einraumte, urn die ausgesprochene und auch beabsichtigte 
Paritat auch wirklich durchzufiihren? 

Wenn der erste christliche Kaiser jedoch weiter ging und 
dem Christentum auch schon Vorrechte vor dem Heidentum, die 
jedoch nicht gar sehr auf Rechnung der anderen Religion ~u schreiben 
sind, einzuraumen begann, laBt sich dieses Vorgehen auf seine per
sonliche Aufrichtigkeit als wahrer Christ zuriickfiihren, der die Absicht 
voll entsprach, dem Christentum den Boden filr eine mit eigenen 
Mitteln zu erfolgende Eroberung ·des ganzen Reich~$ und der 
ganzen Welt zu ebnen; denn der Christ Konstantin muBte und 
hatte gewiB auch bald genng eingesehen, daB nur dem Christentum 
allein als der einzig wahren Religion die Zukunft gehore. Aus 
diesem Grunde gab er seinen Sohnen eine ausschlieBlich ') christliche 
Erziehung, gleichsam uni den Christen Garantien filr die Vererbung 
seiner Wiinsche zum Seelenheile seiner Untertanen zu geben. 

Diese Gunst und Hilfe gewahrte der christliche Kaiser 
Konstantlp dem Christentum nicht jedoch deswegen, als ob 

') vgf. im Anhang das Inhaltsverzeichnis des II. Bandes. 
e) E u,s e b. Vita Const. IV. 51. 
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Letzteres zu seiner weiteren Verbreitung des brachium saeculare 
bedilrftig w1l.re, - nicht als ob eine gewaltsame Bekehrung vor
zunehmen w1l.re! Diese falsche Vorstellung hatte Konstantius 
gehabt. Die Gunst und Hilfe des Staates sollte nur hierin 'zum 
Ausdruck kommen, daB das brachium saeculare die Kirche vor 
Ungesetzlichkeiten von Seite der noch genug m1l.chtigen Nicht
christen schiltzte. 1) 

c) Rackschlufi aus der ganzen Religionspolitik Konstantins sowohl 
gegenaber dem Christentum, als auch gegenaber dem Heidentum. · 

1. Dies w1l.re eine wo moglich getreue 2) Darstellung der 
Religionspolik Konstantins d. Gr., sowohl als Kaiser aller seiner 
Untertanen als auch als christlicher Kaiser, denn nur in der dar
gestellten Form konnte und hat auch Konstantin die von ihm 
eingefilhrte Parit1l.t aufgefaBt und Zeit seines Lebens an ihr auch 
festgehalten. . 

Einerseits das Mailander Edikt und der OrienterlaB (oto:xa'l'.:xf.itX),. 
die den Frieden zwischen Christen u. Heiden zu erhalten bezweckten3} 

und andererseits Konstantins beinahe fieberhaften Bemilhungen, 

1J .Dieser Schutz des Kaisers konnte der Kirche niitzlich werden, not
wendig war er ihr nicht", (Or. A. Pi chI e r. Oesch. der kirchlichen Trennung 
zwischen dem Orient und Occident von den ersten Anfangen bis zur jiingsten 
Gegenwart. I. Bd. Miinchen, 1864, p. 41), wofiir das rasche Wachsen der Kirche 
- die Verbreitung des Christentums gerade zur Zeit der Verfolgungen den 
vollsten praktischen Beweis bietet abgesehen von dem Umstande, daB die Kirche 
Christi eben nicht das ware, was sie ist, sollte ihr Hestand oder auch nur ihre 
weitere Entwicklung und Ausbreitung von i r d i s c h e n Mitteln abhangen. 
vgl. hieriiber sehr treffend P r e s s e n s e: II n' e s t p a s v r a i, q u e I e c h r i
stianisme n'ai vaincu que par Ia croix doree de Constantin 
i I a v a i n c u p a r I a c r o i x d u C a I v a i r e, i I a v a i n c u m a I g r e I e s. 
princes .... Histoire de trois premiers siecles de l'eglise chretienne, par 
E. de Press ens e, :6 vols. Paris 1858-1867). II. 2. Paris 1861, p. 523 s. 
Selbst zur Zeit der Wiederherstellung des regenerierten Gotterglaubens unter 
Julian Apostata war die Kirche, im vollen BewuBtsein ihrer in n ere n Kraft 
und Starke als Kirche Christi, urn i h r e Z u k u n f t gar nicht besorgt. "Ein 
Wolklein ist's, das bald voriiberzieht" sagt Athanasius auf Julian anspielend. 
So z om hist. eccl. V. 15. T h eo do ret, hist. eccl. 9. R u fin hist. eccl. I. 34. 
Ein ahnliches Urteil vide bei B as iIi us Magn. Ep. XVII. 

2) wei! auf a II e Tatsachen Riicksicht nehmende und nicht bloB einseitig 
gemachte Darstellung. 

3 ) Das Mailander Edikt, wie nicht minder' die litlia.oxa.Ua machen in ihrer 
Gesamtheit den Eindruck. daB beide Ge.setze a u c h von der Absicht diktiert 
waren, mit dem Heidentum einen durch die politischen Verhaltnisse gebotenen 
Frieden zu schlieBen. 
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die Schismen und Haresien innerhalb des Christentums zu besei
tigen, 1) sind ein unzweifelhafter Beweis hiefilr, , wie sehr Kon
stantin am religiosen Frieden innerhalb seines Reiches festhielt, 
wohl wissend daB die zu Parteikampfen ausartenden religiOsen 
Streitigkeiten auf die innere Ruhe und Ordnung im Staate rilck
\\Tirkend waren, indem sie namlich einesteils die Durchfilhrung 
der unbedingt notwendigen Staatsreformen zum mindesten 
erschwert batten, andernteils aber den Aussenfeinden oder einem 
umsichtigen Usurpator gilnstige Oelegenheit zur Invasion resp. zur 
Usurpation gaben, wodurch der Bestand des Reiches gefahrdet 
werden konnte. 

DaB nun Konstantin diesen religiosen Frieden von dem so 
Vieles abhing, auf jeden Fall haben muBte, selbst wenn er etwas 
einfilhren sollte, was filr jene Zeit ganz ungewohnlich gewesen, 
wozu er aber auch die Kraft in sich filhlte, 2) kann doch filrwah~ 
nicht Wunder nehmen! Wie so etwas ilbersehen werden kann, 
bleibt mir unerklarlich ! 

Das Christentum zur a I I e i n h e r r s c h e n de n Staatsreligion 
zu erheben und somit das Heidentum nicht allein als Staats
religion zu kassieren, sondern ilberhaupt als ,In tum" zu verbieten 
und zu vernichten, ging noch nicht an, denn dies widersprach 
offenbar der Staatsklugheit Konstantins, da er ja bei der ilberwie
genden Mehrheit der heidnischen Staatsbilrger die Folgen eines 
solchen Entschlusses voraussehen mu.Bte. Das Heidentum als 
alleinherrschende Staatsreligion zu belassen, war noch weniger 
am Platze, wei! bei Bestand nut einer Staatsreligion, nach 
damaliger allein moglicher Auffassung die Verfolgung jeder anderen 
Religion oder wenigstens die gesetzliche Nichtanerkennung der
selben erfolgen muBte; was also filr das Christentum d; i. gerade 
filr die einzig wahre Religion, eine Wiederkehr des einstigen un
gewissen Schicksals der ,collegia licita" bedeutet haben wllrde. 

Als Resume der Religionspolitik Konstantins d. Or. als Kaiser 
aller seiner Untertanen, sowie als christ I ic·h e r Kaiser konnte 
so mit folgendes gelten : Au s politischen Be we g g r fill de n d. i. 

1) vgl. das Schreiben Konstantins d. Gr. an Alexander, Bischof von Ale
xandrien und an Arius, bei E u s e b. Vita Const. II. 64-.72. - vgl. die Rede 
Konstantins bei Eroffnung der Synode von Nicii.a, E us e b. V. C. III. 12. - vgl. 
das Schreiben Konstantins an die auf der Synode von Nicii.a nicht anwesend 
gewesenen Bischiife, E u s e b. V. C. Ill. 16-20. 

2) Konstantin d. Gr. gewahrte beiden Religionen Garantien fiir ihren Be
stand und "war einstweilen mii.chtig genug eine solche Doppelstellung aus
zuhalten"; B111rckhardt, a. a. 0. p, 352. 
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im Hil1b1ick auf die iiberwiege11deMehrheitsei11er 
U11terta11e11 ko1111te, ja durfte der Kaiser Ko11sta11-
ti11 11och nicht das Heide11tum a1s Staatsre1igion 
kassiere11 u11d dasChriste11tum zur allei11herrsch.e11-
d e 11 Staats r e 1 i g ion e r h e be 11 -· au s religitJsen Be we g
griindel1 jedoch muBte der christ1iche Kaiser die 
b 1 o B e D u 1 d u n g de s G a 1 e r i us b i s z u r v o 11 e 11 G 1 e i c h
b e r e c h t i g u n g d e s C h ri s t e n t u m s m i t d e r n o c h b e
s t e h e n g e b 1 i e b e n e n a 1 t e n S t a a t s r e 1 i g i o n e nv e i tern !. 

2. Wie wir gesehen haben, hatte also Konstantin in seinem 
politischen Scharfsinn und Weitblick, gepaart mit der inneren 
Oberzeugung von der Wahrheit, sowie von der ihr entsprechenden 
moralischen Starke des Christentums den fiir seine Zeit richtigsten 
d. i. anwendbarsten Modus herausgefunden und auch ohne Scheu 
vor der Neuheit angewendet. 

Das Christentum wollte ja nichts mehr; es brauchte auch. 
nichts mehr als die Gerechtigkeit des Staates d. i. den Schutz 
vor Ungesetzlichkeiten und Storungen; und darauf hatte es sein 
gutes Recht, da ja die Christen weder dritten Personen und noch 
weniger dem Staate AnlaB zu Klagen dieser Art gegeben haben. 

Das Heidentum andererseits, belassen im Genusse seiner 
Rechte und Privilegien und unbehindert in seinem Kultus hatte 
im Grunde genommen, keinen Grund zur Klage umsomehr, da 
die Heiden zum guten Teil schon lange vor dem uniiberwindlichen 
Gotte der Christen, den sie nach ihrer Auffassung als Kriegsgott 
sich vorstellten, eine gewisse Scheu nicht verbergen konnten. 

3. Geradezu die Apotheose fiir die Religionspolitik Konstantins. 
bildet ohne Zweifel die von Eusebius ') erwahnte, aus Pietat gegen
iiber dem toten christlichen Kaiser gepragte Konsekrationsmiinze,. 
die sich Jahrhunderte lang in volkstiimlichen c h r is t 1 i c h en 
Kreisen behauptet hatte. 2) 

In Konstantinopel gepragt zeigt die Miinze auf dem Avers 
das verhiillte Haupt Konstantins d. Gr., welches die Umschrift 
tragt: DV CONSTANTINUS PT A VG 3) ( divus Constantin us pater 
Augustorum).4) Auf dem Revers ist die Auffahrt Konstantins, dessen 

1) Vita· Const. IV. 73. 
2) S c h u I t z e. Oesch. d. Untergangs, I. p. 66. 
3) vgl. Abbildung in The numismatic chronicle, vol. XVII. (London 1877),. 

pl. VIII. n. 13. 14. . 
4 j S c h u It z e, Quellenuntersuchungen zur Vita Constantini, im Z. L 

K. G. XIV. 1894, p. 508. 
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Haupt gleichfalls verhilllt ist, ,in genauem AnschluB" ') an die 
Himmelfahrt des Profeten Elias dargestellt, welche letztere auf 
altchristlichen Denkmalern oft vorkommt, da sie in der sepulkralen 
Symbolik den Eingang des Toten in das jenseitige Leben vor
stellte .. 2) 

Es sollte wohl diese von den Christen zu Ehren Konstantins 
d. Gr. gepragte Miinze mit der christlich aufzufassenden Embleme 
auf der einen Seite, mit der heidnischen Legende auf der anderen 
Seite, welche letztere die Christen durchaus nicht zu storen schien, 
da ja nicht einmal Eusebius ,sich veranlaBt gesehen hatte, dieses 
heidnisch aufgefaBte Aversbild zu verschweigen oder mit irgend 
welcher Allgemeinheit undeutlich zu mach en", b) auf die Religions
politik Konstantins d. Gr. hinweisen. Anders ware eine solche 
Miinze unverstandlich. 

4. Es darf an dieser Stelle nicht unerwahnt gelassen werden,. 
daB die dankbare Kirche ihren Befreier unter die Heiligen einreihte. 
,Darin spricht sich die bewuBte Anerkennung der gewaltigen 
GroBe und Bedeutung dieses Mannes und seiner Regierung a us".') 

Ein Beweis hiefiir, daB Konstantin i m L e b e n an der Paritat 
beider Religionen festgehalten hatte, ist der Umstand, daB diese 
Gleichberechtigung nach seinem Tode dem Andenken seiner 
Person einen doppelten Charakter beilegte. 

Christen wie Heiden beeilten sich namlich das Andenkerr 
des groBen Kaisers, der ungeachtet seiner personlichen religiosen 
Oberzeugung seinen Zeitgeist so gut verstanden hatte und so 
gliicklich war, die richtigsten Folgerungen aus den gegebenen 
Verhaltnissen zu ziehen, mit den groBten Ehren, die sie geben 
konnten, zu beehren. Die Christen erhoben ihn unter die Apostel
gleichen und unter die Heiligen, die Heiden machten ihn zu 
ihrem Divus. Die Tendenz ist somit bei den Christen und bei 
den Heiden dieselbe, wenn auch die Veranlassung eine verschie
dene gewesen ist. Wie Konstantin nicht als Christ zum Divus 
erhoben wurde, so ist er andererseits nicht als Pont. Max., der 
das Heidentum nicht nur nicht vernichtet, sondern sogar in seinen 
Rechten gegenliber den Christen beschlitzt hatte, zum Heiligen 
und Apostelgleichen emporgestiegen. 

1) S c h u I t z e, Oesch. d. Untergangs, I. p. 66, Akg. 2. 
2) idem, Archaologische Studien, Wien 1880, p. 17. 
') i d e. m, Z. f. K. G. XIV. p. 500 s. 
4) i d em, R. E. X. p. 770. - Z on a r. XIII. 11. : b p.sv ~p~a6f.~ws ~aa~f.sbs. 
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5. Hat jedoch der Kaiser Konstantin d. Gr. im Prinzip mit 
RUcksicht auf die zwingende Gewalt der Umstande die Paritat 
ins Leben gerufen und an ihr in der Praxis, so gut oder 
schlecht es eben ging, auch festgehalten, so hat Konstantin als 
christlicher Kaiser eine solche Gleichberechtigung, abgesehen v·on 
dem Umstande daB das Heidentum inhaltos geworden, seinem 
vollen Verfallen nicht bloB entgegen ging, sondern vielmehr ent
gegen lief, denn doch fUr den ide a 1 en Zustand der Dinge nicht 
halten konnen, der einmal festgestellt fUr immer bestehen sollte. Als 
Staatsmann und Kaiser zog wohl Konstantin die tief wurzelnde 
allgemein verbreitete Auffassung von nur ~iner Staatsreligion in 
Erwagung, als Christ jedoch kannte er die innere Kraft des Christen
turns; dann ist es nur selbstverstandlich, daB er in der Gleich
berechtigung nur ein , notwendiges Obergangsstadium" ') sah, das 
er schon selbst nach Moglichkeit zu verkUrzen suchte. Seine vor
sichtige Religionspolitik gerichtet auf die Christianisierung des 
romischen Reiches bietet hiefUr den vollen Beweis. 

6. Ich babe im vorhergehenden mir die MUhe gegeben, ein 
klares volles Bild der ganzen Religionspolitik Konstantins d. i. 
sowohl gegenUber dem Christentum als auch gegenUber dem 
Heidentum. zu geben, denn erst auf Grund einer Wurdigung a 11 e r 
Tatsachen aus dem Leben und Wirken dh~ses Kaisers konnen wir 
Konstantin d. Gr. als antiken, nicht modernen Charakter ganz 
verstehen, nur so seiner genialen GroBe gerecht werden. 

1) wie dies B r i e g e r, a. a. 0. p. 183. s. sehr richtig hervorhebt und 
ausfiihrlich dartut. vg. auch CyBo p o Beh Kypccr, p. 4o6. Y'le6nnxcr,, p. 578 s.- B ep
;J;HIIROB1>, KpaTK. xypccr, p. 220. Uhlhorn a. a. 0. p. 371 s. KypraHOBCh, 
a. a. 0. p. 19.Auch schon Riffel, a. a. 0. p. 76 spricht von einer Dbergangsperiode; 
da er sie jedoch n i c h t and e r s zu erkliiren weiB, als unter Annahme einer 
Religionsmengerei, bekommt seine Dbergangsperiode einen ganz besonderen 
Anstrich. R i f f e 1 driickt sich demnach folgendermaBen aus : "Diese Dbergangs
periode von der Duldung der christlichen Kirche" -- die ,der heidnischen Re
ligionsgesellschaft g 1 e. i c h g est e 11 t" gewesen", ibid. p. 79. - bis zu ihrer, 
die giinzliche Auflosung des Heidentums herbeifiihrenden Alleinherrschaft" ; 
nach Riffe 1 hat dies e Dbergansperiode .nur wenige Jahre, d. i. bis zur 
Erlangung der Alleinherrschaft Konstantins d. Gr. gedauert. S c h u It z e, Oesch. 
d. Unterggg. I. p. 51. spricht von einem Dbergangsstadium, .in welchem sich 
der Staat unter Konstantin befand" ; dies ist nach S c h u 1 t z e wohl jenes Sta
dium, in welchem der Staat seine il.lte heidnische Staatsreligion abstreifte und 
die neue christliche Religion zur Staatsreligion annahm. - Da S c h u It z e jed
wede Paritiit entschieden ablehnt, ist mir S c h u 1 t z e's Dbergangsstadium nicht 
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Konstantin kann eben nur ,aus seiner Zeit" beurteilt und 
gewiirdigt werden, und nicht ,nach der subjektiven Auffassung 
moderner Kopfe" .') DaB nach heutiger Auffassung diese oder. 
jene seiner Taten nicht ganz zu billigen ist, mag schon zutreffen, 
im Interesse einer objektiven geschichtlichen Beurteilung miissen 
wir ihn aber nur so auffassen und darstellen, wie er gewesen ist,. 
und nicht wie er uns heute am besten entspr . .:chen wiirde. 

Diese vorsichtige Religionspolitik Konstantins d. Gr., unmerk
lich, Schritt fur Schritt in wohl durchdachten Fbrmen einerselts 
das romische Reich zu christianisieren und andererseits das Heiden
tum sowohl in seiner Stellung als Staatsreligion als auch als Irr
tum immer mehr zuriickzudrangen, vergl. trefflich charakterisiert 
von S c h u 1 t z e: 2) ,das Verfahren der Konstantinischen Religions
politik ist gewesen, Iangsam und stuffenweise auf das vorgesetzte 
Ziel loszuschreiten. 3) Das hatte seinen natiirlichen Grund in 
der Beschaffenheit der Verhaltnisse und es gehOrt zu den 
Ruhmestiteln der Staatskunst Konstantins diese Verhaltnisse richtig 
erkannt und richtig gewiirdigt zu haben". 

Hierin liegt in der Tat ,das gauze Geheimnis der Konstan
tinischen Religionspolitik", die von den Gegnern der Christlichkeit 
Konstantins in subjektiver Voreingenommenheit so sehr miBverstan-. 
den wurde, daB eipe christliche Gesinnung sogar iiberhaupt negiert 
wird; von den Verteidigern dieser letzteren jedoch wird, sowohl was 

recht klar. In was fiir einem Reelztsverhi:ittnis zum Heidentum einerseits und zum 
Christentum andererseits, stand namlich dann der Staat wahrend dieses Ober
gangsstadiums? Wenn es auch wahr ist, daB der Kaiser Konstantin ,in ununter
brochener Fo1ge" ,dem Heidentum nahm und dem Christentum gab", so erk1art 
dieses Nehmen und Geben denn doch nicht das rechtlir:he Verh)iltnis des Staates 
zum Heidentum und zum Christentum. Bei Staatsaktionen, vor den Schlachten 
etc. machen, woh1 wahr, die heidnischen Auspicien den christlichen Gebeten 
Platz, Gesetze werden im christlichen Geiste erlassen - das Staatsgebaude er
halt einen christlichen Charakter - doch die Rechte und Privilegien, die das 
Heidentum schon besessen hat, behiilt es auch weiterhin und das Christentum 
erha1t die gleichen Rechte per ana1ogiam. wie dies S c h u 1 t z e selbst hervorhebt, 
so daB g1eichzeitig sowohl das Heidentum als auch das Christentum Rechte u. 
Privilegien genossen, die sogar gleichzeitig einander nicht ausschloBen! 

1) 0. See c k, Die Bekehrung Konstantins d. Gr. in Deutsche Rundschau, 
Bd. LXVII. Berlin 1891 (April'-Iuni), p. 73. 

2) Z. f. K. G. VIII. p. 525. 
") Nur hat meiner Ansicht nach Konstantin weder was ;die Christiani sierung · 

des romischen Staates, noch auch was die Vernichtung des Heidentums anbelangt, 
die letzte S_tufe, und noch weniger das Ziel selbst erreicht (anders S c h u 1 t z e). 
Seine Bedetrtung besteht darin: das Ziel vorgesteckt und den Weg zur 
sichersten Erreichung dieses Zieles 1vorgezeichnet zu haben. 

' sA(;; :-111_ niP l?IJI_liLrinll'-'ll(llHiL- flnl' ··llr-i<.:tl _,,;-;m u.,;"',..." I'21Q <)Q{)\ 
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die Christianisierurig des Staates als auch was die Vernichtung 
des Heidentums anbelangt, diese Konstantinische Religionspolitik 
so sehr potenziert, dafl die allseits anerkannte. ausgezeichnete 
und in der Geschichte alleinstehende Staatskunst Konstantins seqr 
in Zweifel gezogen werden miiflte. 

§ 16. 

Die Religionspolitik der Sohne Konstantfns d. Or. 

1. Im Jahre 338 teilten die drei Sohne Konstantins d. Gr. 
zu Sirmium ihr Erbe folgendermassen unter einander auf: Dem 
altesten unter ihnen, Konstantin II (337-340) fielen die Provinzen : 
beide Gallien, Britannien und Spanien zu ; dem Konstans (337 -350) · 
wurden die Provinzen: Afrika, beide Italien und Illyrien zuge
sprochen. Seit 340 d i. nach dem fUr Konstantin II .. ungliicklich 
ausgefallenen Bruderkriege, regierte Konstans tiber den ganzen 
Occident; Konstantius, der jtingste unter ihnen, erhielt Thracien, 
Agypten und Asien. Seit 351. d. i. nach dem Siege tiber den 
Usurpator Magnentius bei Mursa in Panonien, genauer jedoch 
erst nach dessen Tode im Jahre 353, wird Konstantius Allein
herrscher tiber Orient und Occident. 

2. Was die Religionspolitik der Sohne Konstantins d. Gr. 
anbelangt, ware Folgendes anzufilhren: 

Ober die Religionspolitik Konstantins II. fehlen 1 ) genauere 
Angaben; doch kann im allgemeinen behauptet werden, dafl er 
der Religionspolitik seines Vaters gefolgt ist, ~ J denn auf seinen 
Milnzen werden neben christlichen Zeichen auch heidnische Em
bleme und Legend en gepragt. 3) 

Wie Konstantin II., so tragt auch Konstans seine christliche 
Oberzeugung offen zur Schau. 4) Auch Konstans ist gerade so, 
wie Konstantin II. ein Anhanger~des Nicaenums 5) und tritt deshalb 
oft genug gegen seinen arianisch gesinnten Bruder Konstantin 
auf; 6) was j~goch seine Religionspolitik gegentiber den Heiden 

1) S c h u It z e; a. a. 0. I. p. 71. 
2) R n rr a p nco B '.&, a. a. 0. p. 187, Akg. 1. 
3) So kommen Miinzen mit M a r s, S o I, J u p i t e r, A n u b i s vor; 

M a d d e n in The numismatic chronicle, vol. · XVIII. - C o h e n, MM. des 
.Emp. Rom, VI. n. 10. 12. 52. 102. 105-'107. 111-116. u. A. 

•) vgl. dh~ Miinzen bei M a d d e n, vol. XVIII.. - C o h e n, VI. - -
S c h u It z e, R. E. X. p. 77:!. 

5) Athanas ius, Apol. c. Arian. cap. 87. 
6)_ Konstans zwingt den J(onstantius unter Androhung eines Krieges zur 

Einberufung der Synode von SardiCa im J. 347. So k rat. hist. eccl. II. 22. 23., 
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.:anbelangt, so geht Konstans in manchem 1) Hand in Hand mit 
Konstantius. 

Des Zusammenhanges wegen muB auch der ReligionSpQ}itik 
-des Usurpators Magnentius (350-353) Erwil.hnung getan werden. 
Auch dieser war ein Christ 2) und bekannte sich offen zum Chri
:stentum, 3) doch muBte er a us politischen Rucksichten ') die nil.cht
lichen d. i. die magischen 5) Opfer, an denen die Heiden zil.her 
fest zuhalten schienen als an den sonstigen Kultushandlungen, 
wieder gestatten.6) 

3. Fur unsere Frage ist jedoch am aller wichtigsten die 
-die Religionspolitik des Konstantius, 

Konstantius war ein Christ aus Oberzeugung; 7) ,von vorn
herein in das Christentum hineingewachsen" war Konstantius 
,eine konkretere geschlossenere christliche Personlichkeit als selbst 
:sein Vater". 8) 

Nicht in der Beamtenschaft, nicht in seiner eigenen Til.tig
·keit, sondern im Christentum, in der Gotl:esfurcht sah Konstantius 
die festere Grund! age eines gedeihlichen Staatswesen. 9) Hi era us 
-erkli!.ren sich auch seine strengen Gesetzen, wie iiberhaupt sein 
manchmal gewaltsames Vorgehen gegen das Heidentum, wobei 
jedoch einzelne unduldsame 1") Christen gro.Bere Schuld tragen. 

(Migne, s. gr. LXVII. col. 246 s.) - So z om. hist. eccl. Ill. 20. 21 (Migne, 
ibid. col. 1099). -- T h e.o do ret hist. eccl. II. 6; (Migne s. gr. LXXXII. col. 1018.) 

1)' vgl. das weiter unten angeflihrte Gesetz 1. 4. Co d. T h eo d. XVI.lO. 
-doch ist er sich dessen bewuBt, daB er auch fiir das Heidentum Sorge tragen 
miisse. Im I. 3. XVI. 10. a. d. J. 342 gestattet er nicht, daB Tempel auBerhalb 
-der Stadt (R.om) zerstort werden, mit der Begriindung, daB viele dieser Tempel 
als Platze fiir Nationalspiele dienen. In einem solchen Falle darf nichts ver
nichtet werden, was die Zufriedenheit des Volkes erheischt. DaB dieses Gesetz von 
Konstant erlassen wurde vgl. Beugnot, a. a. 0. I. p. 139.- RnnapncoB'D, 
.a. a. 0. p. 188. -- A 11 a r d, a. a. 0. p. 186. Ober die sonstige den Heiden 
nicht sehr feindliche Haltung des Konstant, vgl. B e u g n o t, R y n a p n c o B 'D, 
A 11 a r d, I. c. 

2) A t h a n a s i u s, Apol. ad. Const. c. 6. - - P h i I o s t o r g. Ill. 26. 
8) vide seine Miinzen mit christlichen Symbolen, Cohen VI. n. 1. 6. 17. 

29. 31-36. u. A. 
4) S c h u 1 t z e,R.. E. X. p. 773. 
5) R. i c h t e r, a. a. 0. p. 673. Akg. 29. vgl. auch p. 124. 
6) vgl. l. 5 Co d. The od. XVI. 10. 
7) r H 11: y JI li H 0 B 'D, BoCTO'IHEie rraTpiapxn, p. 216 s. 
8) S c h u 1 t z e, R.. E. X. p. 772~ 
9) I. 16. C o d. T e o d. XVI. 2. aus. d. J. 361: scientes, magis religionibus 

quam offi-ciJs et Iabore corporis vel sudore nostram rem publicam contineri. 
10) vide z. B. M a t e r n u s F i r m i c u s, De errore prof. rei. besonders 

XXVlll. 6. \Mig n e, s. I. XII. 1019 ss.) und a. a. 0. (cap. XX. XIX.) 
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A. Konstantius gegenUber dem Heidentum als Christ uncf 
christlicher Kaiser. 

Als eifriger Ghrist verurteilt Konstantius das Heidentum als 
"Ab~rglaube" (superstitio) "Wahnsinn" (insania) etc. und hatte 
es am liebsten, in seinem heiBblUtigen Naturell, mit einem Schlage 
erstickt. Zu diesem Zwecke erlieB er auch, ganz im Gegensatze 
zu seinem Vater, eine ganze Reihe von Gesetzen, deren Text 
diese Absicht offen aussprechen. 

Das erste, auf die Vernicntung des Heidentums abzielende 
Gesetz (1. 2. XVI. 10.) erlieB Konstantius jedoch nicht gleich zu 
Anfang einer Regierung, sondern erst im Jahre 341. 

Das nachste Gesetz (1. 4. ibid.) folgte aller Wahrscheinlich-· 
keit nach erst im Jahre 353 1) nach. 

Im .Jahre 356 wird das dritte, die Vernichtung des Heiden
turns bezweckende Gesetz erlassen, (1. 6. ibid.). 

Im Jahre 353 entzieht 2) Konstantius die von Magnentius. 
den Heiden gegebene Bewilligung, nachtliche Opfer zu feiern. 

Gegen den Hausgottesdienst und im allgemeinen gegen die 
geheimen Opfer erlast Konstantius im Jahre 356 ein spezielles. 
Gesetz 3); selbstverstandlich wird denjenigen, die erwiesener Massen 
opfern, oder Gotterbilder verehren die Tod~sstrafe angedroht. 

Mit Rilcksicht auf diese Gesetze, sowie auf seine sonstige· 
feindliche Haltung, auf sein gewaltsames Vorgehen 4) gegen das. 
Heidentum wird Konstantius als fanatischer Heidenverfolger 5) hin
gestellt, der das Heidentum verponte und . das Christentum zur 
Staatsreligion, d. i. zur alleinherrschenden Staatsreligioh erhob. ti) 

1) Cod. Theod. ed. Bonnae p. 1613, dem sich '3 c h u It z e, Oesch. des 
Untergangs, I. p. 76. Akg. 1. anschlie:Bt, datieren dieses Gesetz in das Jahr 346. 
0 o tho fred us, C h as t e I a. a. 0. p. 83 treten fiir das · Jahr R53 ein; so auch 
K H rr a p nco B 1>, a. a. 0. p. 188.- A II a r d, a. a. ·0. p. 187. Die spiitere Da
tierung in die Zeit der AUeinherrschaft scheint auch mir niiher zu liegen, denn 
es ist wahrscheinlicher, da:B Konstantius ers.t als Alleinherrscher die Todesstrafe 
angedroht hatte; war doch Konstant kein so ausgesprochener Oegner des 
Heidentums, und, was Hauptsache ist, kein iiberhasteter Gesetzgeber. 

2) I. 5. Cod. Theod. XVI. 10. 
3) I. 6. Cod. Theod. IX. 16. 
4) Tempel wurden mit Gewalt zerstort oder aber verschenkt, verkauft ;. 

So z om. hist. eccl. III. 17. -· I. 8. Cod. Theod. X. 1. deutet auch darauf hin. 
- L i bani us, Pro temp lis, ed Reiske, tom. II. p. 22. 185 ss. 

b) .Der innere Widerwille Konstantins gegen den gemeinen Gotzendienst 
hat sich bei dem Sohne zum Abscheu und zu .fanatischem Hasse gesteigert" ~ 

S c h u 1 t z e, a. a. 0. I. p. 95. 
6) R i c h t e r, a. a. 0. p. 124. 
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Betrachten wir jedoch die Religionspolitik des Konstantius 
uaher. Wenn die oben angefilhrten Gesetze gegen das Heidentum 
:mit der Strenge, mit der sie erlassen wurden, auch in die Praxis 
gesetzt worden waren, hatte das Heidentum geradezu Uber Nacht 
erstickt werden milssen, denn der Wortlaut dieser Gesetze besagt 
folgendes : cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania. Nam 
quicumque contra legem divi principis parentis nostri et hanc 
nostrae mansuetudinis jussionen austis fuerit sacrificia celebrare, 
·competens in eum vindicta et presens sententia exseratur; (1. 2, 
XVI. 1 0.) .. - Placuit omnibus locis atque urbibus claudi protinits 
templa et accessu vetitis omnibus licenciam deliquendi perditis 
.abnegari. Volumus etiath cunctos sacrificiis abstinere. Quod si 
quis aliquid forte huius modi perpetraverit, gladio ultare sternatur. 
Pacultates etiam perempti fisco decernimus vindicari et . similiter 
affligi rectores provindarum si facinora vindicare negteierint ; 
·(1. 4. ibid.). 

Die Realisierung dieser Gesetze blieb welt hinter dem Wort
laut derselben zurilck. Schon die oftere Wiederholung dieser, 
zur Vernichtung des Heidentums erlassenen Gesetze, spricht filr 
·deren Resultatlosigkeit. Wedn auch Konstantius nach ErlaB dieser 
zwei Gesetze noch genug lange regierte und reichlich Zeit gehabt 
hatte, diese seine Gesetze mit entsprechendem Nachdruck zu rea
lisieren, so tat er es doch nicht. Es scheint somit mehr als wahr
.scheinlich zu sein, daB diese Gesetze mehr Drohungen 1) erithielten 
.als wirklich bindende Gesetze waren, denn die auf den Opfer
dienst gesetzte Todesstrafe ist niemals ~) dekretiert worden. Und 
-dies ist bloB darauf zurlickzufilhren, da6 die Regierung, sich dessen 

1 ) Nicht mit Unrecht stellt Richter a. a. 0. p. 106 die AuBerungen 
-der christlichen Kaiser gegen den heidnischen Aberglauben als .mehr bloBe 
Proklamationen • hin, denn der Ton dieser Gesetze ist mehr jener eines Predi
_gers, als jener des Kaisers. Der Kaiser hatte doch vor allem im Sinne seines 
·Gesetzes sagen miissen : die staatsrechtliche Stellung des Heidentums und dessen 
.Priester ist aufgehoben - deren Rechte und Privilegien sind anuliert. 

2) R i c h t e r, a. a. 0. p. 124. - K H n a p n c o B 1>, a. a. 0. p. 194. -
S c h u 1 t z e, Oesch. d. Untergangs, I. p. 89. Akg. 2. - A 11 a r d, a. a. 0. p. 
189. Was Amm. l\1 arc e 11 in us, XIV. 5, 9. berichtet, bezieht sich bloB auf 
politische Prozesse. Lib an ius, ed. Rei s k e, tom. II. p. 11. berichtet davon, 
·daB die Heiden, ganz im Widerspruch mit den bestehenden Gesetzen, die Gotter 
·verehrten. Von einer Hinrichtung, die an Heiden bloB deswegen vollzogen sein 
sollte, wejl sie bei Verrichtung von Kulthandlungen aus religitisen Motiven (vgl. 
.bei Amm. 'Marc e 11 in, XIX. 12. der Fall mit dem Philosoph en Demetrius 
·C h y t r as)_ betreten wurden, weiB Lib ani us gar nichts. 
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vollkommen bewuBt, Gesetze erlassen zu haben, fUr deren Durch
fUhrung die Zeit noch nicht gekommen war, "in der Praxis sich. 
milder wird gezeigt haben als in der Gesetzessprache", 1) denn 
,die Macht der Tatsachen erwies sich doch starker als der Fana
tismus dieses Konstantiners". 2) 

Das zwischen diese, zur Vernichtung des Heidentums erlasse
nen Gesetze eingereihte 1. 3. XVI. 10 aus dem Jahre 346 3) wiirde 
einiges Licht in diese dunkle Frage bringen. Es wird namlich 
angeordnet: ut aedes templorum quae extra muros sunt positae,. 
intactae incorruptaeque consistant. Nam cum ex nonnullis velludo
rum vel agonum origo fuerit exorta, non convenit ea convelli, ex 
quibus populo Romano praebeatur priscarum sollemnitas voluptatum. 

Jeder mochte sich dieses Gesetz erklaren wie er wollte ;. 
doch eines steht fest, daB die zu Ehren irgend eines Gottes von 
altersher veranstalteten Volksspiele nebst den mit diesen letzteren 
verbundenen Gastmahlen gestatten waren.4) Konnten nun diese 
Volksspiele von dem mit ihnen im engen Zusammenhange ste
henden Kultus der betreffenden Gottheit ganz losgelost werden ?· 
Wohl kaum ! Somit wird durch 1. 3. das so streng scheinende 
Gesetz 1. 2. bedeutend gemildert. Selbst wenn 1. 3 in erster Linie 
fiir den Occident, fiir Rom, erlassen worden ware, so hatte es. 
doch auch im Orient Geltung, denn can. 39 von Laodicaa, welche· 
Synode in der Zeit nach 341 abgehalten wurde, verbietet den. 
Christen die Teilnahme an den heidnischen Festen und Festmahlen. 
Somit wurden im Orient trotz der Gesetze des Konstantius heid:. 
nische Feste unbehindert gefeiert. 

"Daraus" d. i. nach ErlaB solcher die Vernichtung des Hei
dentums im Auge habenden Gesetze, "folgt freilich nicht, daB in: 
dem weiten Umfange des Reiches die Opferfeuer ausgeloscht und 
die Tempel geschlossen oder zertriimmert worden seien" ; 5) im 

') S c h u 1 t z e, Oesch. d. Untergangs, 1. p. 89. - Woh1 deswegen konnte 
0 r e g o r v on N a z., Oratio 1. invect. ausrufen : "W elche Freiheiten haben wir 
euch genornrnen? Wo haben wir den PCibe1 gegen euch aufgeregt? Wo haben 
unsere Bearnten ungesetzlich gegen ·euch verfahren? Wo hat man euch in Oe
fahr des Lebens gebracht?" Mit voller Begriindung faBt S c h u 1 t z e, a a. 0. 
p. 94. diese Worte Oregors a1s "rethorische Verwendung tatsiichlicher Verhiilt-· 
nisse" auf. 

2) ide rn, a. a. 0. I. p. 116. 
8) ed. Bonnae des Cod. Theod. nirnrnt dieses Jahr an. 
4) R if f e 1, a. a. 0. p. 83. 
5) S c h u 1 t z e, Oesch. d. Untergg. 1. p. 92 s. "- DaB der 0Citterku1tus. 

de facto iiberall noch hestand, tpCige aus einigen wichtigen Beispie1en ersehen 
werden. Der erste Bearnte des Reiches, der rCirnische Stadtpraefekt Tertullus. 



295 

Oegenteil werden noch immer ,mit Illumination die Ootterfeste 
begangen, an den Quellen und Flilssen steigt der Dampf der 
Opfer auf; die steinernen Ootterbilder haben noch ihre glaubigen 
Verehrer" .1) Auch selbst in einigen Oegenden des schon stark 
christianisierten Orients besonders , im gottlichen Agypten", 2) und 
in dessen Hauptstadt Alexandrien hestand der heidnische Oottes
dienst noch offentlich und ungestraft weiter. 3) 

Des weiteren verbot Konstantius unter Todesstrafe in einer 
Reihe von Oesetzen 4) aus den Jahren 357 und 358 die abenteuer
lichen und betrilgerischen, ja verbrecherischen Oewerbe der Magier, 
der Haruspices, Chaldaer, Auguren, die alle im Volksmunde 
, Schadenstifter" malefici ") - genannt wurden, und die_ (beson
ders die Magier) auch das Oesetz als humani generis inimici hin
stellt. 6) Im Jahre 359 und auch spater lieB Konstantius an einigen 
die Todesstrafe auch wirklich vollziehen, ,doch nicht urn ihres 
religiOsen Bekenntnisses will en" ,7) sondern a us dem Orunde, wei! 
die Erwahnten der Teilnahme an der schon frilher von Konstantin 
d. Or. und jetzt neuerdings sehr strenge verbotenen, -. geheimen 
Haruspizin, die sich durch politische Umtriebe 8) sogar als staat-

muH, von der tumultuierenden Menge hiezu gezwunj!en, im Kastortempel zu 
Ostia ein feierliches Opfer darbringen, urn eine gliickliche Einfahrt der durch 
Stiirme zurtickgehaltenen Kornflotte zu erbitten. Arum. M a r c e II in u s, XIX. 
10, J. ss. - Bekehrte Christen kehren zur Mantik, ja so gar zum Rauchopfer 
zurtick, vide C y r i 11 von Jerusalem, Katechesen (gehalten in Jerusalem urn 
das Jahr 34 7) XIX. 6. 7. 8, (Migne, s. gr. XXXIII. col. 1069 ss. 1073), IV. 37. (Mig n e, 
ibid. col. 501 s.), VI. 11. (Mig n e, ibid. col. 556.), Prokateeh. 16. Wenn der 
von Henning aufgefunde Brief Julians auf Wahrheit beruht, soil sogar ein 
Bischof, Pegasios (Bischof des alten Ilion) ein Gotterfreund, und zwar ein 
Heliosanbeter gewesen sein; vg!. das Nahere bei S c h u 1 t z e, Geschichte des 
Untergangs I. p. 86 s. · 

') vgl. die erwahnten Katechesen C y rill's von Jerusal. I. c. 
2) So z om._ hi st. eccl. IV. 10. - Descriptio mundi et gentium, (a us den 

Jahren 350-353), (ed. M ii 11 e r, Geographi graeci minores, II. p. 513 ss.). c. 
34. (p. 519 ss.) -- Libanius, Pro templis, II. p. 181 -- Themistius, 
Oratio IV. -- A 11 a r d, a. a. 0. p. 189. 

3) Be u g not, a. a. 0. L, Constantiu~ et Constans. p. 147. - Richter 
a. a. 0. p. 1~5. 

4 1 I. 4. o. 6. Cod. Theod. IX. 16. 
5 ) Richter, a. a. 0. p. 124. 
6) l. 6. IX. 16. 
71 S c h u 1 t z e, Oesch. d. Untergangs. I. p. 89 - Richter, 1. c.; da

gegen Las au 1 x, Untergang des Hellenismus, p. 57, jedoch mit Unrecht, wenn 
es auch ri<,;htig ist, daH durch diese Gesetze in erster Linie Heiden betroffen 
wurden wci1 sich die Christen von Mantik, W ahrsagerei etc. ferne hielten. 

8) Es wurden namlich die Orakel befragt, wer der Nachfolger des Kon
stantius seirl werde; Rich t e r, 1. c. vgl. auch p. 106. 
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gefahrlich in MiBkredit gebracht hatte und auch sonst Gelegenheit 
zu anderen Verbrechen gab, beschuldigt wurden. 

An dieser Stelle karin ich eine symptomatische Erscheinung, 
die gerade sich im Orient ereignet hatte und die ganze Religions
politik des Konstantius in das rechte Licht stellt, nicht unerwahnt 
lassen. Bei det Vertreibung des Athanasius im J. 356 haben kai
serliche Beamte die Hilfe des heidnischen Pobels in Anspruch 
genommen. Und so kam es, daB unter den Augen, ja gewiB mit 
Zustimmung der allerdings arianisch gesinnten Regierung, die 
aber trotz alledem die von ihrem Kaiser Konstantius zur Ver
nichtung des Heidentums und dessen Kultus erlassenen Gesetze 
zu vollfilhren hatte, gerade durch diese geachteten Heiden Kirchen, 
allerdings orthodoxe, ungestraft profaniert und Kleriker, gleichfalls 
ortodoxe. miBhandelt wurden. Ja noch mehr, es soil sogar in 
einer Kirche Alexandriens den Gottern Hymnen gesungen und 
selbst Opfer dargebracht worden sein, wahrend Christus verflucht 
wurde. 1) 

Urn moglichst viele Unterschriften, selbst heidnische in einer 
Petition an den Kaiser und gegen Athanasius zu gewinnen, wurde 
von der Regierung den Heiden als Gegenleistung Schonung der 
Heiligtilmer versprochen. 2) 

Welch ein Wunder, wenn die Heiden frohlockten und das 
· freudige Gerilcht von Mund zu Munde ging: ,Konstantius ist 
ein Heide geworden". 3) 

Und dies alles nach ErlaB jener die Verriichtung des Heiden" 
turns bezweckenden Gesetze ! 

B. Wie sehr Konstantius trotz seiner personlichen Abneigung 
gegenilber dem Heiden tum, seiner Do p pels tell u n g als Kaiser 
nicht allein der christlichen, sondern auch der heidnischen Unter
tanen sich bewuBt war, und wie klar es ibm gewesen ist, daB das 
Heidentum noch nicht ganz seine einstige innige Verschmelzung 
mit dem Staate eingebilBt hatte, beweist der Umstand, daB er 
,den Helenismus theoretisch als eine legitime Religion auch 
weiter gelten lieB·' 4) und hieraus die Konsequenzen zog. 

') Athanas ius, Encyclica ad Episcopos epistola, c. 3. (Migne, s. gr. 
XXV. col. 2:!8 s.). 

2) At han as ius, hist. Arian. c. 55. Migne ibid. coL 750, "En'fjve~ p.Sv 
obv, t'oclltep <1vo6p.evot t1j iJ~torra<p"?j 't'ljv ~&iv d3w),wv ~ao~&iv &.cmAlav •.. 

8 1 Athanas i us, hist. . arian. c. 56. Migne ibid. col 761. Ta ~s rap e'l3wf.a 

kao~uw sb<p'ijp.oov 'l\at n.erov: "En'fjv rl:rovs Kwva!avno~. 
4) R i c h t e r, a. a. 0. p. 541. 
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Er behielt nicht allein den Titel eines Pontifex Maxim us, 1) 

sondern auch die Wilrde, indem er die dem Pont. Max. zukom
menden Rechte gegenuber dem gesamten heidnischen Kultus auch 
ausilbte. Und nur in diesem Sinne laBt es sich erklaren, wie es 
kommen konnte, daB derselbe Konstantius, der in Konstantinopel 
strenge Gesetze gegen das Heidentum erlieB, so daB der sehr 
unduldsame christliche Rhetor Maternus Firmicus den Kaiser des
wegen lobpreiste, 2) in Rom jedoch im Jahre 357, einerseits von 
den Heiden (vom Senate· und vom romischen Volke) sehr feierlich 
empfangen wurde,") andererseits aber als Pontifex Maximus auf
trat und handelte. Konstantius bestatigte namlich die Privilegien 
der Vestalinnen, verteilte die Priesterwilrden unter die angese
hensten Romer, gewahtte groBe Staatsbeitrage deri Tempeln und 
fUr heidnische Volksspiele. 4) 

Schon hieraus laBt sich ga:nz ungezwungen der SchluB ziehen, 
d.aB Konstantius, ungeachtet der von ihm erlassenen Gesetze, das 
Heidentum, und ware es bloB aus ,ausgesuchter Hoflichkeit" ") 
doch als noch bestehende Staatsreligion anerkannt ") und ihr 
als solcher gegenilber seine ,Achtung" bezeugt hatte, 7) umsomehr 
da er sich als deren Pontifex Maximus fUhlte. 

Im Jahre 358 erlieB Konstantius, ohne Zweifd kraft seines 
Oberpontifikates, ein Gesetz betreffend die Wahl der Oberpriester 
fUr die Provinz Afrika, 8) ja schon im Jahre 346 sprach ein Gesetz 9) 

') vide Z o s i m u s, a. a. 0. IV. 36. - Corp Ins cr. I at. III. 3705. -
D e s sa u, p. 164, n. 732. 

") De errore prof. rei. cap. 29. Migne sl. XII col. 10.!5 ss. 

31 Be u g not, a. a:. 0. I. p 145. ·- Chaste I, a. a. 0. p. 80; mag 
:sein, das aueh ad captandam benevolentiam, S c h u It z e, R.. E. X, 771. 

4) Q. Aurelius S y m m a c h us, Epistolarum libri decem lib. X. epist. 61, 
Migne s. I. XVIII. col. 391: nil ille . decerpsit sacrarum virginum privilegiis, de
·crevit nobi\ibus sacerdotia, Romanis caeremoniis non negavit impensas et per 
-omnes vias aeternae Urbis laetum secutus senatum, vidit placido ore delubra, 
legit inscripta fastigiis deum nomina, percantantus est templorum origines, mi
ratus est conditores. 

5 ) Sc h u It z t, Oesch. d. Untergg. I. p. 91. 

') Cumque alias religiones ipse sequeretur, has ser
v a vi t i m p e rio. Suus en i m cui q u e m o s, suus cui q u e r it us est; 
S y m m a c h u s, I. c. vgl. auch Amm. M a r e I L XVI. 10. ::!0. 

') L o en in g, a. a. 0. I. p. 45. 

8 1 l:'"j6. Cod. Theod. XII. 1. 

'' 1 I. 2. Cod. Theod. IX. 17. 
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vom Aufsichtsrecht der Pontifices Uber die sakralen lnstitutionen ; 1) 

hiemit wird die autoritative Stellung der Pontifices innerhalb des 
ganzen Sakralwesens auch fUr die Zukunft als rechtlich anerkannt. 

Zahlreiche Staatsbeamte, nicht allein niedere, sondern auch 
hOhere, waren Heiden. 2) 

Einige Milnzen des Konstantius tragen rein heidnische Zeichen 
und Legenden, 3) 

Die Tatsache, daB der rom. Senat den Konstantius unter 
die Divi erhob,4) ist wohl ein BeweiB hiefilr, daB Konstantius in 
den Augen seiner Zeitgenossen durchaus nicht als gar so gmBer 
Gotterfeind und Heidenverfolger gegolten hat, als wie er heute 
hingestellt wird. Abgesehen davon, daB nicht jedem Kaiser diese 
hochste Verehrung zuteil wurde, lag keine moralische Verpflichtung 
gegenilber dem lebenden Kaiser vor, "alter Gewohnheit zu folgen" 6) 

und eine u n verdi en t e Konsekration auszusprechen, weil doch 
Julians heidnische Gesinung, sowie dessen HaB gegenilber Kon~ 
stantius niemandem ein Geheimnis sein konnte. 

C. Aus dem Gesagten resultiert, daB die Sohne Konstantins. 
d. Gr., hauptsachlich Konstantius, nicht mehr in den Bahnen der 
vorsichtigen Religionspolitik ihres Vaters geblieben waren, nicht 

1) Unter Hinweis auf diese zwei Oesetze, sagt S c h u It z e, Oesch. des 
Untergangs, I. p. 91: Konstantius hat ,in gleicher Weise wie sein Vater die 
Rechte der heidnischen Sacerdotien geschont, aber doch nur insofern diese zivilen 
oder sakr.al-juristischen lnhalts waren". Die Anerkennung der wichtigsten Rechte 
der 1:lacerdotien spricht dafiir, daB auch deren Trager in ihrer Eigenscaft als 
Priester vor dem Recht anerkannt wurden. Wohl deshalb korrigiert sich 
S c h u 1 t z e, in R E. X. p. 772 ; unter Hinweis auf diese zwei Oesetze sagt 
er: • Trotzdem hat das Heiden tum nicht nur als religiOser Olaube und priester
liche Institution weiter gelebt, sondern sein Bestand ist auch in der Form ge
wisser Einrichtungen in kaiserlichen Schutz genommen". 

2 · Richter, a. a. 0. p. 125.- Allard, a. a. 0. p. 186 s. 
") .H a d d e n in The num. chron., XVIII. Taf. 4. - C o h e n, VI. n. 276. 

277. 259. Diese selbst wenigen Miinzen mit rein heidnischen Emblemen sind 
jedoch nicht ganz ,indifferent" (S c h u 1 t z e, Oesch. d. Untergangs, I. 92), was 
die Religionspolitik des Konstantius anbelangt. Oeniigt ja doch eine einzige 
rein heidnische Miinze, die von Konstantius gepragt wurde, und die das ganze 
Reich umlief, als Beweis hiefiir, daB Konstantius aus irgend welchem Orunde 
dies tun muBte. Hatte ,die Regierung die vollige Beseitigung dieser Pragungen 
ins Auge gefaBt", so qmBte, ganz im Oeiste der von Konstantius gegen das. 
Heidentum erlassenen Gesetze, die Pragung heidnischer Mtinzen tiber Nacht 
aufhoren. Einige Worte an die Mi.inzamter hatten .geni.igt und es waren heidn. 
Mtinzen in keiner Miinzstatte mehr gepragt worden. 

4) E u t r o p. Brev. X. 15. 
") S c h u I t z e, a. a. 0. I. p, 94. 
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mehr dessen friedliches, nur im Verwaltungswege durchzuflihrendes. 
Zurlickdr~ngen des Heidentums vom Schauplatze offentlicher T~. 
tigkeit akceptierten, nicht mehr der Kirche allein den Ruhm 
gonnten, mit den eigenen, ihr zur Gebote stehenden Mitteln die 
Heiden bekehrt zu haben, sondern daB sie rilcksichtslos und auch 
gewaltsam gegen das Heidentum vorgingen und im Wege der 

. Gesetzgebung mit einem Federzug das Heidentum vernichterr 
und beseitigen wollten. 

Von Geburt aus ausschlieBlich christlich erzogen 1) waren 
sie sehr eifrige Anh~nger des Christentums geworden, und als 
solche dr~ngte sie ihr christlicher Eifer sogar zu gewaltsamen 
Eingriffen in die natUrliche Entwicklung der religiosen Verhaltnisse .. 
AuBer allen Zweifel bloB von inneren Motiven geleitet, fOrderten 
sie einerseits die Verbreitung des Christentums, andererseits jedoch,. 
Uberdies auch noch von den Christen zur weitestgehenden Un
duldsamkeit gegen die Heiden stets angefeuert, 2) . beschleunigten 
sie das Absterben des Heidentums durch Veringerung seiner 
offentlichen Bedeutung. 

Aus dem Wortlaute ihrer Gesetze (1. 2. 4. 6. SVI. 10.) ge
urteilt, war die Parit~t beseit,gt; doch geht a us den tats~chlichen 
Verh~ltnissen hervor, daB dem Wunsche resp. der Drohung des 
Konstantius noch lange keine Wirklichkeit entsprach. Andererseits 
deuten selbst Gesetze und das sonstige Verhalten des Konstantius 
gegenUber dem Heidentum auf eine Berilcksichtigung der alten 
Staatsreligion hin. 

Bei allem dem muB aber zum richtigen Verst~ndnis und zur 
genauen Losung dieser dunklen Frage der Unterschied zwischen 
dem mehr christlichen Orient und dem noch stark heidnischen 
Occident gemacht werden, 3) will man die Erlassung der strengen, 

') E us e b., Vita Const. IV. 51. 52. , 
2) z. B. von Matern. F i r m i c u s, de errore prof. I'el., cap. 28. 29. RO. 
3) Dieser Umstand ist daran Schuld, daB tiber die Religionspolitik des 

Konstantius zwei verschiedene Meinungen gegeniiber stehen. Die eine Ansicht 
vertritt I. M. S c h r o c k h, Christliche Kirchengeschichte bis zur Reformation. 
35 Bde, Leipzig 1768-1803, VII. Bd. p. 10. und in letzter Zeit S c h u It z e.· 
Oesch. d. Untergangs, I. p. 68 ss. und sie besteht darin, daB Konstantius die 
Glaubensfreiheit aufgehoben und .das Heidentum vernichtet babe. L e b e au, Hist. 
du Bas.-empire, Paris 1824, II. p. 51. meint, daB Konstantius dem Heidentum 
den offenen Krieg zwar erkHirt, aber die Religionsfreiheit dennoch nicht auf
gehoben h11tte, wei! ja niemand zur Annahme des Christentums verpflichtet 
wurde. Be 1i g no t, a. a. 0. I. p. 136 .tritt mit aller Entschiedenheit hiefiir ein, 
daB Konstantius am Prinzip der Religionsfreiheit festgehalten hiitte; ebensC> 
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,die Vernichtung des Heidentums bezweckenden Gesetze des Kon
stantius mit der Verwirklichung derselben in irgend einen Ein
klang bringen. Es darf namlich nicht ilbersehen werden, daB 
<liese Gesetze und MaBregeln gegen das Heidentum, dort wo 
"thristliche Majoritaten waren, sich gewiB schon durchfilhren Iiessen; 
wo hingegen heidnische Majoritaten (auch selbst im Orient) be
standen, muBte gerade so- gewiB die Durchfilhrung der Gesetze 
filr eine spatere Zeit vorbehalten werden.1) Wenn es daher auch 
den Anschein haben mag, daB die Gleichberechtigung im Prinzip 
von Konstantius und Konstans aufgehoben wurde, so war in 
Wirklichkeit die ganzliche Entrechtung des Heidentums als solches 
oder gar die gewaltsam im ganzen Reiche vorzunehmende Aus
rottung desselben noch. sehr unzeitig und deshalb auch imdurch
filhrbar 2) und in der Tat auch nicht versucht worden. Im Gegen
teil es kann sogar auch von Konstantius gesagt werden, daB er 
.seiner Stellung als Kaiser aller seiner Untertanen des ganzen 
Reiches (Orient und Occident) sich wohl bewuBt war und auch 
"zu · unterscheiden wuBte". 3 ) Denn gerade schon langere Z~it 

nach ErlaB seiner strengen Gesetze gegen das Heidentum d. i. 
im Jahre 357 zeig1e sich der "fanatische Heidenverfolger" und 

Loening, a. a. 0. I p. 46.- -- Kunapncon·.E., a. a. 0. p. 184.- Der 
Grund zu diesen zwei einander widersprechenden Annahmen liegt in den Be
richten des Lib ani us, (Pro templis) und des S y m m a c h us, (Epistol. lib. X. 
-ep. 8 und ep. 61.) Wahrend Libanius wohl nur den Orient im Auge hat und hievon 
berichtet, daB das Heidentum vernichtet worden sei, d. i. daB der Kult verboten, 
-die Tempel zerstort, gesperrt. verkauft, wie ein Pferd oder Hund verschenkt 
wurden, lobt Symmachus den Konstantius hiefiir, daB er das Heidentum (im 
·Occident) bestehen lieB. 

1) A II a r d, a. a. 0. p. 188 s. 

2) denn noch mach ten die Heiden die Hiilfte der Gesamtbevolkerung aus; 
S c h u I t z e, Oesch. d. Untergangs, I. p. ll8. 

") Zu den schon erwiihnten Beispiel en vgL noch folgendes: Urn das Jahr 
354, also zu einer Zeit als Konstantius schon !angst Herrscher auch des Occi
-dents geworden war und seine strengen Gesetze gegen das Heidentum auch 
im Occident durchzufiihren Gelegenheit gehabt hiitte, wird in Rolli ein "'ohne 
allen Zweifel" offizieller Kalender angefertigt. Wenn auch die .e£gentlieheri'Opfer 
und heidnischen Riten gestrichen" worden waren, so wurden .die urspriinglich 
-dem Kultus der Gotter bestimmten Tage" denn doch beibehalten, (vide den 
Kalender abgedruckt im Corp. lnscr. lat. I. p. 334 ss.) wahrend christliche Feier
tage gar nieht aufgenomrrten wurden. vgl. das J'liihere ~bel Th. M o m m s e n, 
Uber d. Chronographen vom J. 354 in d. Abh. d. Konig!. sachs. Gesellsch. der 
Wissensch., phiL-l)ist. Kl. I. 1850, p. 369 s. - S c h u It z e, Oesch. d. Untergg. 
l. p. 76. - A II a r d, a. a. 0. p. 187. 
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.... ~~~~ 

,offenbare Gotterfeind" in Rom d. i. genauer in dem noch gHf~\..:.1.13 
heidnischen Occident, also dort wo er es muBte ,auffallend hu 
und tolerant".') 

In Ausfilhrung der Gesetze L 2. 4. 6. XVI. 10. '-tf 

aber des 1. 4., welches gar so drakonisch lautet, und welches von JIC 
beiden Kaisern, also fUr Orient und Occident erlassen war, hatte 
das Heidentum geradezu ilber Nacht vom Erdboden weggefegt 
werden milssen, wobei das von Konstantius unterstiltzte maBlose 
Denunziantentum selbst die aller geheimsten Anhanger der alten 
Reiigion ausfindig gemacht hatte. Doch war die Wirklichkeit hie-
von noch gar weit entfernt, wenn auch in der Tat ein gutes 
Stuck Heidentum filr immer zu Grunde gegangen war. 

Mit der Erhebung des Christentums zur alleinherrschenden 
Staatsreligion, wie sie aus dem Wortlaute der angefilhrten Gesetze, 
aber nur bei SchluBfolgerung a minori ad majus 2) deduziert 
wird, kontrastiert gar sehr der Umstand, daB namlich Konstantius 
nicht allein den Titel eines Pontifex Maximus nicht abgelegt hatte, 
sondern im Gegenteil in der Wilrde als Pont. Max. gegenilber 
dem Heidentum und deren Priester auch aufgetreten ist. Auch 
ist es gewiB kein Zufall oder ein blosses Obersehen, wenn Kon
stantius in keinem der zur Vernichtung des Heidentums erlas
senen Gesetzen diesem den offiziellen Charakter als Staatsreligion 
abspricht und das Christentum zur offiziellen 3) alleinherrschenden 
Staatsreligion erhebt, was wohl in erster Linie zu erwarten gewesen 
ware. Das idololatrische Moment wird wohl hervorgehoben und 
verurteilt, das staatsrechtliche Moment jedoch vorsichtig ver
schwiegen; ja im Gegenteil, es werden die Rechte, der Pries1er
schaften, allerdings jene zivilen und sakral-juristischen Inhaltes, 
gesetzlich anerkannt, was doch zur Voraussetzung haben muBte,. 

')Schultze, a. a. 0.1. p. 91. 
2) d. i. die SchluBfolgerung aus der Verurteilung des idololatrischen Mo

mentes des Heidentums auf die Aufhebung der bisherigen staatsrechtlichen 
Stellung desselben. 

8) Dies ist mit Riicksicht auf die schon erlassenen Gesetze des Konstan
stantius keine blosse Formalitat. Auch ware gerade im Sinne dieser Gesetze die 
Erhebung des Christentums zur aileinigen Staatsreligion zu erwarten gewesen. 
DaB dieser staatsrechtliche Akt dennoch ausblieb, hat ohne Zweifel seinen guten 
Grund. So wiirde die Moglichkeit eines Reservats der oberpontifikalen Gewalt 
gegeniiber dem noch machtigen Heidentum ein sehr naher Grund sein. Einem 
anderen diese Gewalt zu iibergeben, ware auf jeden Fall noch sehr gefahrlich 
gewesen und~as Auftreten eines Magnentius muBte wohl auch dem fanatische-· 
sten Heidenverfolger die Augen Offnen. 
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daB auch die Religion dieser Priesterschaften staatsrechtlich aner
kannt gewesen war. 

Aus der Wiederholung dieser gegen das Heidentum ge
richteten Gesetze des Konstantius ist schlieB!ich ersichtlich, daB 
deren Inhalt mehr eine Warnung sein konnie, mehr einer Drohung 
gleichkam, mehr eine durch seine personliche religiOse Unduld
samkeit aufgereizte ,rasche Ausdrucksform seines schnell auflo
dernen Zornes"') gewesen ist, denn ein effektives Gesetz, sonst 
stlinde jene Staatsgewalt, die ftir die Realisierung ihrer Verordnungen 
nicht mit entsprechendem Nachdruck eintritt, oder ihre Gesetze 
.durchzufilhren gar nicht einmal imstande ist, in einem sehr 
schiefen Lichte, wobei schon dies als ein groBer Fehler hingestellt 
werden mu£3, undurchfilhrbare Gesetze ilberhaupt zu erlassen. 
Da war Konstantin d. Gr. vorsichtiger! Andererseits jedoch sehen 
wir, daB Konstantius die Kraft gehabt hatte, seine Anordnungen 
gegen die orthodoxen Christen durchzufilhren und die ganze Welt 
selbst unter Anwendung der a uBersten Gewaltmittel arianisch zu 
machen. 2) 

Mit S c h u It z e 3) konnen wir daher mit vollem Recht die 
unserer Frage zunachst stehende Religionspolitik des Konstantius 
folgendermassen charakterisieren: ,Seine weltliche und kirchliche 
Politik ist rilcksichtslos und nachgiebig, klug und ilberstilrzend, 
gut und schlecht zugleich gewesen". 4) 

Was die staatsrechtliche Stellung des Heidentums zur Zeit 
des Konstantius anbelangt, filhri sehr gut r n ,n; y JI H HoB 'b ") a us : 
,Hohl'I8CTBO CJII1,8C1'BOBaJIO He •rom,IW ImK'b pemrriJI II rpe'IeCKOe J'IpelK

il,SHie, HO ,n;a:Ke IIpO,il;OJilKaJIO HaXO,il;I!ThCH I!O)J,'b ITOKpOBIITSJihCTBOll!'b Imi

rreparopa, Bee eiii,e coxpaHHB!llaro )l.ocronHcrso u ruryrr'h Pontifex 
Maximus". 

§. 17. 

Die Religionspolitik Julians des Abtriinnigen. 

Julian beseitigte vor allem aile Gesetze und sonstigen 
MaBregeln seiner christlichen Vorganger gegen das Heidentum 
und setzte dieses offiziell in die einstige staatsrechtliche Stellung 

') S c h u 1 t z e, Oesch d. Untergangs, I. p. 96. 
2) Hieronymus, adv. Lucif, cap. 19: ingemuit totus orbis et arianum 

se esse miratus est; M i g n e, s. 1. tom. XXIII .. col. 172. 
3) a. a. 0. I. p. 95. 
4) vgl. auch K n rr a p nco B '£, a. a. 0. p. 200. 
5) BocTo"In£Ie rraTpiapxn, p. :!17. 
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wieder ein, 1) wahrend er andererseits gleichfalls offiziell ,allen 
Galilaern 2) ohne Ausnahme" ") d. i allen. Christen, ohne Rlicksicht 
auf haretische Sekten, volle Glaubensfreiheit gewahrte Dies tat 
er jedoch durchaus nicht aus religioser Duldsamkeit oder we
nigstens aus personlicher Humanitat und noch weniger aus 
eingestandener Betechtigung einer wohl begrlindeten Paritat oder 
.auch nur einer gesetzlichen allgemeinen Duldung, sondern bloB 
aus kluger, 4) urn nicht zu sagen, hinterlistiger 5 ) Berechnung. 6 1 

Es sollten namlich neben der GroBkirche auch alle christlichen 
Sekten, von denen Julian sehr gut wuBte, wie sehr sie einander 
feindlich gegenliber standen und den waren christlichen Glauben 
bedrohten, volle Freiheit genieBen, 7) urn die unbewuBte Moglichkeit 
zu haben, durch Fortsetzung ihrer mit viel Leidenschaft geflihrten 
Lehrstreitigkeiten sich gegenseitig aufzureiben, 8) oder wenigstens 
das Christentum in den Augen der Heiden und der noch nicht 
festen Christen zu diskreditieren. 9) 

Jedoch kam Julian sehr bald zur Einsicht, sich verrechnet 
zu haben, weil doch die Macht der Wahrheit unbezwingbar ist. 
Die Kirche Christi, aufatmend von den Verfolgungen des Kon
stantius, raffte sich wieder auf und begann mit eigenen Mitteln 

1) Amm. Marc e 11 in u s, XXII. 5. - C h r o n. P a s c h a I e, p. 546. -
Athanas i i vita acephala § 7. (ed. Sievers, in der Zeitschrift fUr hist. 
Theol. 1868. p. 148 ss) So k rat. hist. eccl. III. 1. 13. 22. - Bozo men. hist. 
eccl. V. 4.·1i.- Theodoret. hist. eccl. III. 2. 20. vgl. zum Fo1genden Schultze 
Oesch. d. Untergg. I. p, 123-175. A JI ~ i o HoB'.&, lbmepaTop'h ID.rriaH'h, Ka3aHr.. 
- A 1 I a r d, a. a.O. p. 195-236. 

2) Julian nannte die Christen nie anders. So k rat. III. 12. 14. J u 1 ian i 
Ep. VII. LXIII. LII. (ed. Hey I e r, Mlinchen 1828). 

3 1 J u I ian, Ep. XLIII. p. 82. - ep. VII. p. 10. erw, v~ 't:oos ihou;, o!Sts 
Y.'t:slvsoil-at 'COOS ra).:),a[oos OO't:8 &no n rcacxs:v 'KC<Y.OV ~OOAop.at; ep. Lll. 

4) Riffe I, a. a. 0. p. 85. 
") Amm. Marc e 11. XXII. 5. - So z om., hist. eccl. V. 3. 
6) vgl. S c h u I tz e, a. a. 0. I. p. 135. - A 11 a r d, a. a. 0. 222 s. 
') Julian Hi.Bt alle von Konstantius verbannten Bischi:ife zurlickkehren ; 

T h e o d o r e t, hist. eccl. Ill. 2. 
8) Amm. Marc e 11.. XXII. 5. - 0 pta t u s von Mil eve, II. 16. - Au

g us tin us, adv. Parmenian. I. 12. 19. - Riffe 1, a. a. 0. p. 85. - anders 
.K n: rr a puc o B 'h, a. a. 0. p. 201l s., wohl deshalb, wei! er hieflir eintritt, daB 
Julian prinzipiell am Prinzip der Glaubensfreiheit festgehalten hat. 

9) und Letztere zur Ruckkehr zum Heidentum zu bewegen, was unter An
wendung auch von Repressalien eingetreten ist. R u f i n hist. eccl. I. 32. -
G reg or .Naz. Oratio II. invect. - E ph ram, Hymne I. gegen Julian, vgl. z. 
f. kath. Th.~l878, p. 339 ss. - C h ron. Pas c a I e, p. 548. - Phi I o s tor g. 
hist. eccl. Vll 10. 13 . 
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die Irrlehren zu verdrangen. ') Dies gerade wollte aber Julian nicht 
und so greift er. da sein Plan der gegenseitigen .i\ufreibung der 
christlichen Parteien in 'Brliche gegangen war, zur kirchlichen 
Politik des Konstantius gegenilber den ortodoxen Christen zurilck, 
indem er nach Muster einer so trefflichen Beispieles selbst vor 
den gewaltsamsten Mitteln nicht zurilckscheute. 2) Gleichzeitig 
drehte er die Religionspolitik des Konstantius gegen das Heidentum 
offen gegen das Christentum als solches 3) urn, wobei er sich um. 
die genaue Durchflihrung seiner Anordungen viel mehr Milhe 
gab als Konstantius, so daB Julians garantierte valle Glaubens
und (individuelle) Gewissenfreiheit nur sehr kurze Zeit gedauert 
hatte. Die Realisierung seiner christenfeindlichen Religionspolitik 
war ihm jedoch nicht beschieden. Ein Wolklein war's, das bald 
vorUberzog.4) Mit Julian war auch die letzte Hoffnung der Heiden 
dahingegangen. Die Christianisierung des rom. Reiches schritt 
nun mit Riesenschritten vor. 

§ 18. 

Die Religionspolitik Jovians. 

Jovian war ein Christ 5) aus Oberzeugung und zwar ein 
An hanger des Nicaenums. 6) Als solcher hatte er aile Bestimmungen 
Julians gegen das Christentum aufgehoben 7) und Letzterem die 
die von Konstantius eingeraumte privilegierte Stellung wieder 
zuerkannt. 8) Gleichzeitig hatte er das Heidentum folgerichtig: 

1) So z o m. hist. eccl. VI. 4. 
2) So k rat., hist. eccl. Ill. 11. 14. -- vgl. auch folgende Akg. 
") E ph r ii m, Hymne I. - Gregor Naz. a. a. 0. - So k rat. hist 

eccl. III. 13. 14. - S o z o m. hist. eccl. V. 9. 10. 15. - T h eo do ret, m: 
7. 12. 15. 18. - R u fin, I. 32. - Amm. Marc e II, XXIL·4. 7. 

') 8 o z om, I. c. - Theodore t, hist. eccl. III. 9. 
5 ) Hiefiir hat Jovian eklatante Proben gegeben, vgl. das Niihere bei So

kra t. hist. eccl. IlL 22. Mig n e, s. gr. LXVII. coL 436. - So z om., hist eccl. 
VI. 3; Mig n e, ibid. col. 1297. - Teo do ret, hist. eccl. IV. 1; M i g n e, s. 
gr. LXXXII. col. 1124). 

6} Socrat, III. 24; Mign e ibid. col.- So zorn. VI. 5.; Migne 
ibid. - T h eo d ore t, IV. 2. 3 Mig n e, ibid. 

7) Jovian ruft die von Julian vertriebenen orthodoxen Bischtife wieder 
zuriick; (So k rat., I. c.); befreit die Kirche von allen ihr unter Julian auf
erlegten Lasten (Phi 1 o s tor g. hist. eccl. VIII. .5; Mig n e, s. gr. LXV. col. 
560}; teilt den Kirchen die einstigen, von Julian jedoch eingestellten, Getreide~ 
lieferungen von Seiten des Staates wieder zu (T eo d o r e t, IV. 4. M i g n e ibid.) 

8) Ph i I o s t o r g, hist. eccl. VIII. 1. berichtet, daB Jovian tbv &pz~Iw 
'lloop.ov wieder hergestellt hatte. · 
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aus seiner unter Julian erlangten bevorzugten Stellung verdrangt. 
aber trotz alledem die gewaltsame Religionspolitik des Konstan
tius gegen das Heidentum nicht ') wieder aufgenommen. In Kon
stantin d. G. ein besseres und den Verhaltnissen entsprechenderes 
Beispiel sehend, wollte Jovian wohl in Nachahmung Konstantins. 
d. G. als ein gerechter Kaiser alter seiner Untertanen gelten, 
dessen aufrichtige christliche Desinnung ihn durchaus nicht hin
derte, human und tolerant zu sein. Andererseits gonnte. Jovian 
dem Christentum den Triumph eines mit eigenen Waffen errun
genen Sieges Uber das Heidentum und behielt sich nur die Rolle 
eines BeschUtzers der Kirche vor. So erklart es sich, daB Jovian, 
dem Prinzip der Freiheit des religiosen Bekenntnisses huldigend, 2) 

dem Heidentum die staatliche Anerkennung nicht versagen und 
den heidnischen StaatsbUrger den berechtigten GenuB staatsbUr
gerlicher Rechte nicht absprechen konnte. Mit Jovian tritt somit 
betreffend die Glaubens- und Kultusfreiheit im rom. Reiche das 
Mailander Edikt in voile Kraft wieder ein. ') 

Aus diesen GrUnden hat nicht allein die Kirche ,in ihm 
freudig den Trager einer neue n" (wohl im Gegensatze zum 
Julian und auch zum guten Teil zum Konstantius) "Religionspo
litik begrUBt" 4) und ihn ,den Gefahrten der Heiligen" genannt. 

') Eine gewaltsame Vernichtung des Heidentum war nicht am Platze ;. 
wie aus politischen Motiven nicht ratsam, so aus religiOsen Motiven gar nicht 
nicht notwendig. Selbst a·r ego r von Naz, der groB.te Gegner des Heidentums 
warnt eindringlich die Christen vor Gewalttatigkeiten gegeniiber den Heiden 
mit den Worten: .LaBt uns zeigen, was jene von den Damonen und was wir 
von Christo gelernt haben" ; Oratio II. invect. M i g n e, s. gr. XXXV. col. 680 •. 

• 2) Jovian erlieB auch ein Religionsedikt; vgl. So k rat. hist. eccl. IlL 25 
- Them is t ius, Orat. V ad Jovianum (ed. Din do r fJ, p. 80. lobt den 
Jovian hiefiir mit sehr ausgewahlten Wort en~ • Deine Fiirsorge und Liebe urn 
die Menschheit sind vor allem in dieser Sorge urn die Stellung der Religion 
zum Ausdruck gekommen: du allein bist zur Einsicht gekommen, claB. die 
Herrscher n i c h t in a II e m gegeniiber ihren Untertanen Gewalt gebrauchen 
konnen, sondern daB es auch Dinge gibt, welchen Autoritat oder Macht nicht 
unterworfen sind = die Religion". Dies sagt ein Themistius nach der Regie
rung des Julian; es verurteilten demnach die einsichtsvolleren Heiden einen. 
Religionszwang, vielleicht zur Abwehr der Riickkehr der Konstantius'schen Re
ligionspolitik. 

3) Und bleibt offiziell in Kraft bis in die achtziger Jahre des IV. JhrhdL 
Wohl deswegen nennt 0 i e s e I e r, Lehrbuch der Kirchengeschichte, Bd. I. Bonn. 
1824, 21 ss. diese Periode: .die Periode der allgemeinen Religionsfreiheit". An. 
der Hand des Cod. Theod. kann auch in der Tat festgestellt werden, daB seit 
Jovian nocl:r:etwa 15 Jahre hindurch keine Gesetze gegen das Heidentum 
erlassen wurden. 

4) S c h !11 t z e, Oesch. d. Untergangs, I. p. 184. 
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sowie seine Person und sein Werk in dankbarer Erinnerung be
'Yahrt, 1) sondern ,auch das Heiden tum, dessen Hoffnungen mit 
Julians Tod untergangen waren, hatte bald Ursache mit der Wahl 
des neuen Kaiser zufrieden zu sein, denn er belieB jeden ruhig 
bei seinem Olauben, wollte Niemandem seine Ansicht aufdrangen 
und es durften sogar unter ihm die heidnischen Oebrauche frei 
und ungehindert ausgelibt werden". 2) 

Auch auf Jovians Mlinzen spiegelt sich dessen Religionspo
litik 3) wieder. Neben rein christlichen Mlinzen mit dem Laba
rum 4) kommen auch rein heidnische Mrmzen mit heidnischen 
Oottern ") vor. 

§ 19. 

Die Religionspolitik Valentinians I. und des Valens. 

1. Valens stand in dem Verhaltnis einer offiziellen Unter
ordnung zu seinem alteren Bruder Valentinian. Da Valens den 
aus diesem Verhaltnis resultierenden Oehorsam gegenliber seinem 
alteren Bruder ,als ein treues Festhalten an eingegangene Ver
bindlichkeiten, als Erfullung einer Regentenpflicht anerkannt 
wisseti wollte", u) und da er in der Tat, zum mindesten was die 
uns hier interessierende Religionspolitik gegenliber den Heiden 
anbelangt, seinem alteren Bruder in allem folgte, werde ich eine 
Darstellung der Religionspolitik beider kaiserlichen BrUder neben
einander geben. 

Urn den Vorwurf eines lndifferentismus in der Religions
politik beider kaiserlichen Brlider von vornherein abzuweisen, 
hebe ich die auf innere Oberzeugung beruhende christliche Oe
sinnung beider Kaiser hervor. 7) 

1) E ph r a m, Hymne III. gegen Julian - G r e g or v. Nazianz. Or at. 
secunda· in Julianum imperatorem invectiva; Mig n e. s. gr. tom. XXXV. col. 700. 

2) R iff e I, a. a. 0. p. 315. - R i c h t e r, a. a. 0. p. 171. 
3) Nach E u t r o p. X. 18. wurde Jovian: benignitate principum, qui ei 

successerunt, inter Divos relatus est. Wie es scheint, war die Konsekration keine 
bloBe Formalitat. Selbst christlich gesinnte Kaiser (Valentinian I. nnd Valens) 
muBten den Einrichtungen der noch bestehenden Staatsreligion Rechnung tragen, 
was dem Valcntinian I. in Anerkennung der staatsrechtlichen Paritat des Heiden~ 
i:ums mit dem Christentum gewiB nicht schwer fie!. 

4 ) vgl. Cohen Med. VI. p. 384 ss. n. 3. 15. 17. 21. 
6) besonders agyptische Gottheiten, C o h e n, ibid. n. 22. 24. 25. 26. 
6) R i c h t e r, a. a. 0. p. 684. Akg. 27. 'vgl. auch p. 294. 273. 
1) Proben ihrer, zur Zeit Julians an den Tag gelegten christlichen Ge

~innung, vgl. dargestellt bei S o z o m. hist. eccl. VI. 6. M i g n e, ibid. col. 
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2. Seine Religionspolitik inaugurierte Valentinian I. gleich 
zu Beginn seiner Regierung mit einem Gesetz, daB die staatliche 
Anerkennung des Heidentums neben dem Christentum zum Aus
druck bringt; es wird namlich den heidnischen Priestertllmern 
die Fortdauer ihrer alten · Rechte gegen versuchte Schmalerungen 
dadurch sichergestellt, daB diese Rechte neuerdings bestatigt 
werden. 1) 

Wie Konstantin d. Gr., so duldete auch Valentinian eine 
gegenseitige religiOse Beunruhigung der Chri1)t~n und Heiden nicht. 
Hieraus, daB Valentinian die Christen vor dem Zwange zur Be
wachung der Tempel schlltzte, 2) geht deutlich hervor, daB das 
Heidentum noch Oberreste der einstigen allgemeinen Verbindlich
keit als Staatsreligion besaB. 

Das allerwichtigste Gesetz Valentinians I. betreffend seine 
Religionspolitik ist unter den schon gleich von Anfang seiner 
Regierung an im gleichen Sinne erlassene Gesetze, wohl das I. 9. 
Cod. Theol. IX. 16. aus dem Jahre 371. In diesem Gesetze betont 
Valentinian I. das Prinzip der allgemeinen Glaubens- 3) und Kultus
freiheit. 4) Jeder, ob Christ oder Heide, mag frei jenen Gott ver
ehren, der seiner Oberzeugung entsp:t:icht. 5) 

1308 s. - S o k r a t. hist. eccl. IV. 1: &A'/..' IXf!-'fiiD ~aav y_ptattavo£ ••. xai C"J),ov f!-SV 
sly_ov IXf!-'fiiD a1too8a"iov 1tspi lS haa'WS ~as~s; M i g n e ibid. col. 464. - A m b r o
s i u s, Epist. I. ?1. - i d em de obitu Valentiniani, cap. 55. - R u f i n, hist. 
eccl. II. cap. 2: M i g n e, ibid. col. 508 s. - Amm. Marc e II. XXX. 9. 

1)- I. 60. Cod. Theod. XII. 1. a. d. J. 364, welches Gesetz im Jahre 371 
wietlerholt wurde: I. 75. ibid. - vgl. die Ausflihrungen des K 11 n a p H c o B 1>, 

<1. a. 0. p. 229. tiber diese Gesetze 
2) I. 1. Cod. Theod. XVI. 1. aus dem Jahre 365. 
8) Da sich Vaientinian in religiOse Streitigkeiten nicht einmischen wollte 

{Sozom., hist. eccl. VI.-7.- Am bros, Epist. 21), soli heiBen, daB er auch 
-den Sekten Freiheit, d. i. individuelle Gewissensfreiheit zuerkannt hatte. Nur 
gegen Manichaer erlieB Valentinian eirt Gesetz: I. 3. XVI. 5. Ganz anders Valens. 

') Sehr treffend charakterisiert Amm. M a r c e 11. XXX. 9. die Religions
politik Valentinians I: Hoc. moderamine principatus inclaruit, quod inter reli
gionum diversitates medius stetis, nee quemquam inquietavit, neque ut hoc 
<:oleretur imperavit aut illud, nee interdictis minacibus subjectorum cervicem ad 
id quod ipse coluit, inclinabat, sed intemeratos reliquit has partes, ut reperit. -
Nicht mit Unrecht behauptet Be u g not, a. a. 0. I. p. 232, daB • von allen 
christlichen Kaisern hat Valentinian I. die Freiheit des Glaubens und Gewissens 
<tm meisten beachtet; vgl. auch Chaste I, a. a. 0. p. 169 ss. - A 11 a rd. a. 
<t. 0. p. 246; anders S c h u 1 t z e, Geschichte d. Untergg., I. p. 207 in Uber
-schatzung der Angaben des Libanius. Die alteren christ]. Geschichtsschreiber 
So k rat., S o z o m., T h eo d or e t, die allen christi. Kaisern seit Konstantin 
d. Gr. die' Vernichtung des Heidentums zudichten, b1eiben sich auch dies mal 
irt der Beathtung ihres eigenartigen historiographischen Branches (wie sich K H-

90 * 
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ln Obereinstimmung mit diesen Gesetzen Valentinians hielt 
auch Valens an der Religionsfreiheit fest 1) und trat den Heiden 
gegenUber sehr schonungsvoll ~) auf; ja er nahm die Heiden 
zu Bundesgenossen 3) gegen die verhaBten Anhanger des Nica
nischen Glaubens an. "Nur wo das Heidentum sich und 
seine Superstition in den Dienst politischer Traumereien und 
Umtriebe stellte, ist ihm Valens ein rUcksichtsloser Feind und 
Verfolger goworden". 4) 

Gleichfalls bloB 5) aus politischen Grunden und ohne jedwede 
religiose Tendenz verbieten beide Kaiser die unheimliche nachtliche 
Mantik, 6) sowie das Unwesen der Zauberer, Wahrsager, Mathe
matiker etc. 7) Die Haruspizin jedoch, allerdings als rein religioser 
Akt, 8) wie ihn schon seit altersher der rom. Senat und die Au
guren zu vollfllhren gewohnt waren, wird von Valentinian ohne 
weiters gestattet, 9) weil er hierin nichts staatsgefahrliches erblickte. 

n a p n c o B 1., a. a. 0. p. 218. 225 ausdrtickt) treu, und lassen auch Valentinian 
das Heidentum vernichten. Diesen Behauptungen konnen wir dann aber mit 
Richter, a. a. 0. p. 670 entgegen halten: .Demnach fing jeder Kaiser die 
bereits vollendete Arbeit seines Vorgangers von Frischem an. Am Tage des 
Thronwechsels m tis sen alle zerschlagenen Statuen wieder aufgestanden, alle 
Tempel wieder ganz geworden sein". 

6) Testes sunt leges a me in exordia imperii mei datae, quibus unicuique, 
quod animo imbibisset, colendi Iibera facultas tributa est. 

') Them is t ius, Orat. XU. ad. Valent. de religion. (ed. Din do r f} 
pag. 184. 

2) Theodore t, hist. eccl. IV. 21. V. 20; Mig n e, ibid. col. 1181. 1184. 
") Es wtirde gar nicht Wunder nehmen, wenn auch tiber Valens, wie 

tiber Konstantius, das Geri.icht entstanden ware: "E).). 'fly y€yrm OoiLAsvs, denn es 
hiitte in der Tat Valens, der &mxc~ p.l:v IL(Jwxv ~llsllm"Ks~, "Ka£ "E)J.'fjo~ "Kal 'looala~5 

ltal 'tois IL).).o~s, Boot 'to XP~<l't~avbv llvop.a n:sp~ltdp.svo~, 't&vav'tla 'tais sbayysA~"Kais ll~

aaelto:Alas "K'flPD't'toodt (Theodore t, 1. c. Mi gne, col. 1184), diese Auszeichnung 
in noch hOherem Grade verdient. 

') S c h u It z e, Oesch. d. Untergg., I. p. 202. Eine Befragung der Orake1 
im J. 371, wer der Nachfolger des Valens sein werde, hatte vie! BlutvergieBen 
zur Folge; vgl. das Nahere bei So k rat .. IV. 19; So z om. VI. 35. Am. Mar
cell. XXIX. 1. 2. Zosim., IV. 13. 14. 

•) Sen u 1 t z e, R. E ·XX. p. 393. DaB nur das politische Moment maB
gebend gewesen ist, geht hieraus hervor, daB Praetextatus die Erlaubnis erhielt, die 
nachtlichen eleusinischen Mysterien nach althergebrachter Sitte zu feiern; Z o
sim., IV. 3. 

1) 1. 7. Cod. Theod. IX. 16. 
7) I. 8, 9. 10 .. C. Th. IX. 16. - vgl. .auch So k rat. l. c. So z om. I. c. 

Z o n a r, XIII. 16. Z o s i m., I. c. Amm. Marc e 1.1. XXVIII. 1. XXIX. 1. 2. 
") vgl. das Nahere bei K n nap nco B 1., a. a. 0. p. 227. 
1) Haruspicinam ego nullum cum malefidorum causis habere consortium 

judico •.. 1. 9. Cod. Theod. IX. 16. 
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Oegen die staatsrechtliche Anerkennung des Heidentums 
spricht nicht der ErlaB des Oesetzes 1. 8. Cod. Theod. X. 1. a. 
d. J. 364. Die in diesem Oesetz angeordnete Einziehung ganz 
bestimmter Outer enthielt noch keine Aberkennung der Vermo
gensfahigkeit der Tempel, denn es war bloB eine aus Staatsraison 
gemachte Finanzoperai.ion und bezweckte bloB die Anulierung 
<l.er von Julian gemachten UbergroBen Zuwendungen an die 
TempeJ.I) Der Vermogensstand zur Zeit des Konstantius wurde 
jedoch beachtet. SchlieBlich wurden durch dieses Oesetz nicht so 
sehr die heidnischen Priesterschaften getroffen, ,die sich jenes 
Besitzes schon entwohnt batten", als vielmehr aile ,jene, welche 
durch Schenkung oder Kauf unter Konstantius Eigentllmer des 
Tempelgutes geworden waren, das heiBt die Christen". 2) A us dem
selben Orunde stellte Valentinian auch die von Julian aus der 
Staatskasse den Tempeln und zu Kultuszwecken bewilligten Zu
schllsse ein. DaB nicht alle Staatsbeitrage hiemit gemeint sein 
konnten und auch tatsachlich nicht gemeint waren, steht mit 
Rticksicht auf die gesetzlich~ Anerkennung des Heidentums von 
Seite Valentinians fest. 3 l 

3. lm allgemeinen kapn demnach von heiden kaiserlichen 
Brtidern gesagt werden, daB sie gleich von Anfang ihrer Regie
rung an allen ihren Untertanen Olaubens- und Kultfreiheit ge
wahrt batten, jedoch bloB "in ei:ler Ausdehnung, wie sie sich nur 
immer· mit dem Wohle des Staates vereinbaren lieB" ,4 ) wobei 
diese Einschrankungen nur in politischen Beweggrtinden ihren 
Grund batten. 

Einer solchen Behandlung des Heidentums wird S c h u 1 t z e') 
ganz gerecht, wenn. er sie a us folgenden zwei Motiven erklart: 
einerseits (das religiOse Motiv) ,daB dem christlichen Kaiser der 
Verlauf der Julianischen Restauration die Unfahigkeit und Zukunfts
losigkeit des Heidentums zweifellos gemacht hatte", und anderer
seits, daB es als ein zwingendes Oebot der Politik erscheinen 
muBte (politisches Motiv) "in den ohnehin bewegten Zeiten mit 

1) Bezeichnend ist, wie die Heiden selbst dieses Oesetz auffaBten; vgl: 
Amm. Marcell. XXX. 8. 9.-Aurel, Victor,Epitome-Zosim.IV.3. 

2) S c h u 1 t z e, Oesch. d. Untergangs, I. p. 200 s. - vgl. auch A I 1 a rd. 
a. a. 0. p. 242 s. 

3) vgl. die Auslegung dieser MaBregeln Valentinians bei K n nap nco B 'h, 

a. a. 0. p. 227. 228. 
') g iff e I, a. a. 0. p. 316; vgl. auch S chi 11 e r, Oesch. d rom. Kaiser

zeit, II. p:-t352 ss. --Maassen, Neun Kapitel, p. 73. 
5) R.. E. Bd. XX. p. 394 . . 
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groflen und schwierigen Aufgaben einen Bruc11teil der Bevolkerung 
nichi in Unruhe und Oposition zu versetzen", was nicht allein 
von Valentinian I., sondern noch mehr von Valens gilt, der durch 
seine gar zu eifrige Parteinahme ftir die Arianer sich noch tiber
dies in schwere innere kirchliche Verwicklungen eingelassen 
hatte und somit zu einer Zeit, da die Gothen drohend an der 
Reichsgrenze standen, nicht auch noch die Heiden gegen sich 
aufreizen durfte. 

Diese von heiden kaiserlichen Brtidern ausgesprochene all
gemeine Glaubens- und Kultfreiheit ist jedoch durchaus nicht der 
AusfluB einer ,stark zum Indifferentismus neigenden Religions
politik", 1) sondern nichts anderes als der letzte Nachklang der 
friedlichen, im Mailander Edikt garantierten Religionspolitik Kon
stantins d. Gr. - nichts anderes, als eine durch unruhige politische 
Verhaltnisse gegebene, also hauptsachlich auf politischen Beweg
grtinden beruhende Paritat des Heidentums mit dem Christentum 
ganz im Sinne Konstantins d. Gr.: off i z i e 11. 2) Gleichberechtigung,. 
de facto jedoch eine auf friedlichem Wege geforderte Christiani
sierung des Reiches. Es steht tiber jedem Zweifel fest, daB hiebei 
weder Konstantin d. Gr., noch auch Valentinian I. und Valens 
eines personlichen Indifferentism us geziehen werden konnen; auch 
ist weder der Staat Konstantins d. Gr., noch auch der Staat Va
lentinians als ein religionsloser hinzustellen, denn die garantierte 
Glaubensfreiheit hatte nicht ihren Grund in der personlichen Ober
zeugung der Herrscher, sondern nur in der staatlichen Notwendig
keit. Wohl deshalb korrigiert sich S c h u 1 t z e3) selbst und betont, 
sowohl in seinen Ausfiihrungen tiber Valentinian I. als auch tiber 
Valens, daB deren Verhalten gegeniiber dem Heidentum n i c h t auf 
einen religiosen Indifferentism us zurtickzuftihren ist, sondern daB 
bei Valentinian I. ,eine faBt moderne Auffassung des Staates in 
seiner Stellung zu den Religionen" zum Vorschein kommt, wahrend 
Valens ,in der sicheren Oberzeugung, daB die alte Religion sich 
im letzten Stadium der Auflosung befinde", das Heidentum ihre 
letzten Stunden in Ruhe verbringen lieB. 

1 ) S c h u 1 t z e, Oesch. d. Untergangs, I. p. 2' 8 
2) Darauf weisen die Gesetzc !. 60. 75. Cod. Theod. XII. 1. und noch 

mehr !. 9. Cod. Theod. IX. 16. Neben rein christlichen Miinzen mit Labarum, 
Monogramm Christi und Kreuz kursieren auch rein heidnische Miinzen mit den 
Abbildungen (agyptischer) Gottheiten; Cohen. MM. VI. p. 896 ss. n. 59. 60. 
61. 62; p. 410. n. 76. 77. 78. 79. 

") R E. XX. p. 393. 392. 
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Es ist nicht ausgesch1ossen, daB Va1ens gegen Ende seiner 
Regierung_ d. i. nach ,den Prozessen gegen die Orake1befrager 
die heidnische Intelligenz, die sich eben politisch diskreditiert 
hatte, in ihren staatsbtirgerlichen und politischen Rechten ein
schrankte. Dafilr aber, daB nun auch eine Einschrankung der 
Kultusfreiheit, ja ein Verbot jeglichen Opfers und noch dazu von 
Va1entinian erfo1gt ware, feh1en tiberzeugende 1) Beweise, wahrend 
die Lobsprnche des Am m. Marc e 11 in us und des S y m mac h us 
(re1atio III.) an die Adresse Va1entinians ausdrilcklich dagegen 
sprechen. Auch hatte Va1entinian gerade urn diese Zeit 1. 9. IX. 
16 er1assen. Der Geist dieses Oesetzes, sowie das ganze Leben 
und Wirken Va1entinians geben einer Vermutung nicht Raum, 
daB er an dem Prinzip der Olaubensfreiheiht des Heidentums 
off i z i e 11 untreu geworden ware, und ahnlich einem Konstantius 
Bestimmungen erlieB, von deren Unanwendbarkeit er im vorhinein 
tiberzeitgt sein muBte. Dagegen ist allerdings richtig, daB aile 
Anzeichen deutlich darauf hinwiesen, daB der Augenblick einer 
end g i 1 t i g e n staatsrechtlichen Entscheidung der religiosen Frage 
der Zeit nicht mehr ferne war- Durch die fortschreitende Bekehrung 
der Heiden, der auf der anderen Seite die stetige Ausscheidung 
der alten Religion aus dem Staats1eben entsprach, da ja christliche 
Beamte die mit ihren Amtern einst verbunden gewesenen sakralen 
Hand1ungen nicht mehr verrichteten, muBte se1bst den zahesten 
Heiden der· Oedanke aufkommen, daB das Christentum tiber kurz 
die a 11 e i n i g e o f f i z i e 11e S t a at s r e 1 i g i o n sein werde. 

§ 20. 

Die Religionspolitik Gratians. 
1. Wie sein Vater war auch Oratian ein Anhanger des wahren 

Christentums d. i. ein Bekenner des Nicanischen 01aubens. A1s 
solcher hatte er eine Reihe von Oesetzen gegen die Haretiker 
er1assen. 

Ein Christ , von tiefer innerlicher Emfindung 2) gab Oratian 
gleich zu Anfang seiner Regierung den Heiden zu erkennen, daB 

1) S c h u It z e, Oesch. d. Untergangs, I. p. 207 beruft sich · zwar auf den 
Bericht des Lib an ius, 1rspi ~6\v l•pwv (Bd. I. p. 163): (~o &uz~v) hw),u&Yj mxpa 
~otv &azAtpotv, an' ob to }.~~avw~6v, aber es steht noch nicht fest, worauf &az}.tpotv 
hinweiBt; vgl. 0 o tho fred us, Cod. Theod. IV. vol. p. 299. Auch l'n;~;y.1nH on'!. 
a. a. 0. p. 332 ist der Ansicht, daB eine Glaubens- und Oewissensfreiheit unter 
Valentinian nichl bestanden hatte wei! ein solches Prinzip der antiken Welt
anschauung fremd war. 

2) S c h u l,t z e, Oesch. d. Untergangs, I. p. 211. 
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er die Religionspolitik seines Vaters ihnen gegenlil:)er weiter zu 
flihren, nicht mehr gewillt sei. Schon gleich im Jahre 375 oder 
376 1) verzichtete namlich Gratian als der erste christliche Kaiser 
auf die Toga praetexta des Pontifex Maximus, sowie auf den 
Titel eines solchen mit den ausdriicklichen Worten, daB es e in em 
C h r i s t e n s i c h n i c h t g e z i e m e, e i n s o I c h e s K 1 e i d z u 
t r a g e n. 2) Worin hestand die Bedeutung dieses Verzicht.es? 

Die religiose Bedeutung dieses Verzichtes hestand hierin, 
daB der alte Gotterglaube. d. i. die hisherige romische Staats
religion kein religioses Oherhaupt mehr hesaB und die Hierarchie 
der Priester ihren Einigungspunkt verlor. 3) War zwar zur Zeit der 
Republik das Oberpontificat ein fur sich stehendes Amt gewesen, 
so wurde dieses Amt seit der Zeit des Augustus ein Praerogativ 
der rom. Kaiser und verschmolz sich staatsrechtlich mit der Person 
des Prinzeps so sehr, daB die Auffassung sich einblirgerte, daB 
ein anderer als der r e c h t mas s i g e Prinzeps niemals Pont. Max. 
werden konnte. Die Geschichte berichtet uns nicht, daB nach 
dem, quasi im .Namen aller seiner Nachfolger geleisteten Verzicht 
Gratians es doch Pontifices Maximi gegeben hatte. Selbst Euge· 
nius, der mit den Heiden gemeinsame Sache gemacht hatte, war 
kein Pont. Max. gewesen. 

Vie! wichtiger ist jedoch die staatsrechtliche Bedeutung dieses 
Verzichtes. Der Verzicht auf die Toga praetexta ist namlich der 
erst e Schritt zur off i z i e II en Aufhebung der bisherigen Ver
schmelzung der hochsten sakralen und der hochsten staatlichen 

') Richter, a. a. 0. p. 553; L o en in g. Oesch. des Kirchenrechts, ( 
p. 48; K y p r a H o B 'I>, OrHQJJieHiH p. 35 treten fiir das Jahr 382 oder 383 
ein. Doch hat die Annahme des S c h u It z e, Oesch. d. Uritergangs. I. p. 213, 
A II a r d, a. a. 0. p. 21>3. 256., daB dieses Ereignis schon in den Anfang der 
Regierung Oratians zu setzen ist, vie! mehr Berechtigung ; sonst ist die urn 7-8 

· Jahre verspatete Oberreichung der Toga praetexta ganz unerklarlich. 
2) Z o s i m us, IV. cap., 36. (corp. script. hist. byzant. Bonnae 1837, p. 

216 s.) Ol p.sv obv IZ)...)...ot 'ltaYts; abroxp4tops; tiop.sveotata cpalvovtat as~ap.svot t"JY 
ttp."Jv xal 'tjJ ~'ltt'"(pacp·ij X.P"tJoap.svot ta6t1j, ~ltst3-IJ st~ Kwvotavtl:vov -ij).&sv 1j ~aotAsla, 
1tat talita tij; ilp&'ij; blloli tij; 11:spl ta &sl:a tpaml; xal t-ljv x.ptottaviiiv iMp.svo; 'ltbnv, 
"!((Jtt p.st' hstYOY e~Yj5 ot l£).).ot "ltal Oba).svttav6; ts "ltat OM).'"fj;. 'l'wv obv 'ltOY
tt<pl"ltUJY ")I.IJtta tO OOY"tjihs 1tpooaya·r6vtUJV rpattavijl t-ljv otoA-Ijv a1tSOSt:Jato t"Jv aL't'YjOW, 
0: & e p. t t o v sIva t X p t a t t a v ijl 'to ox.Yjp.a vop.loas ; vgl. hiezu die Ausfiihrungen 
des E c k h e I, Dissertatio de Pontif. max. in Doctr num. vet. VIII. p. 389. 
Dieser Bericht des Z o s i m. wird jedoch angezweifelt von: Oothofredus, (Cod. 
Theod.), P a g i, Critica in univers. annal. Baronii, T iII em on t, Hist. des Empe
reurs. tom. V. p 138. 705. und B o i s s i e r, Fin du paganisme, tom. IL p. 299. 

3 ) vgl. das Nahere bei B e u g not, a. a. 0. I. p. 330 s. 
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Gewalt in der Person des Staatsoberhauptes und hiemit im logi
-schen und staatsrechtlichen Zusammenhange auch der erst e l) 
Schritt zur off i z i e 11 en Auflosung der einstigen religiosen Ver
bindung zwischen dem Staatswesen und der antiken Religion. 
Des weiteren enthalt der Verzicht auf den 1Titel Pont. Max. die 
von der Staatsgewalt ausgesprochene off i z i e lle Ki1ndigung der 
bisherigen staatsrechtlichen Stelluhg des rom. Staatskultus, welcher 
Kiindigung in Balde die Entrechtung folgen sollte und auch tat
sachlich niCht lange nachher erfolgte. 

SchlieB!ich ist es gewiB kein Zufall, daB erst Gratian der 
e r s t e Kaiser gewesen ist, der gerade in Rom gegen den alten 
Gotterglauben, gegen dessen Tempel, Kultus, Priesterschaften und 
Einki1nfte so ri1cksichtslos vorgegangen war, wie es nicht einmal 
Konstantius in seiner leidenschaftlichen Intoleranz gewagt hatte. 
Ocr Grund liegt auf der Hand: Konstantius war ja noch immer 

. Pontifex Max. geblieben und hatte sogar auch die Rechte eines 
solchen tiber das gesamte Religionswesen ausgei1bt. Gratian dagegen 
hatte auf die Stellung des Pont. Max. Verzicht geleistet und war 
somit jeder Verpflichtung, nicht allein der staatsrechtlichen, sondern 
auch der moralischen enthoben, fi1r den Weiterbestand des Li1gen
kultus Sorge zu tragen. 

DaB Gratian nicht allein des Titels und Gewandes eines 
Pont. Max. entsagte, sondern auch die Rechte eines solchen aufgab, 
liegt seht nahe anzunehmen. Gratian stellte sich namlich zum 
Bischof Ambrosius, der ein sehr unduldsamer Heidenfeind gewesen 
war, ,in das VerhaltniB eines Kindes zu seinem Vater• ~) und es 
ist nicht zu zweifeln, daB Ambrosius ,nati1rlich diese Gesinnungen 
des Augustus bestarkt~, wenn er sie njcht hervorgerufen hatte". 3) 

2. Die Macht der Verhaltnisse gestattete jedoch dem Gratian 
vor der Hand noch nicht, die durch den Verzicht auf die Toga 
praetexta inaugurierte Religionspolitik gegeni1ber den Heiden 
auch durchzufi1hren, so daB gesagt werden kann, daB Gratian 
im allgemeinen die Religionspolitik seines Vaters noch bei
behielt und den Verhaltnissen, wie sie sich eben gestalteten, noch 

1) Der z wei t e offizielle Schritt zur volligen Trennung zwischen dem rom. 
Staatswesen und dem Heidentum und zu der hiemit verbundenen Entrechtung 
des Letzteren war das Edictum de fide catholica; der d r i t t e Schritt waren 
die Gesetze und Anordnungen Gratians gegen das Heidentum des Occidents 
und der v i e r t e Schritt die Gesetze und Anordnungen des Theodosius d. Gr. 
fiir den Orient. 

2) S ~ u It z e, Oesch. d. Untergangs, I.. p. 211 s 
"> Richter, Das westrom. Reich, p. 5o4; vgl. auch A II a r d, a. a. 0 p. 256. 
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freien Lauf lieB. Erst im Jahre 382,1) nachdem Theodosius d. 
Gr. sein Edictum de fide catholica bereits erlassen hatte, fand 
wohl Gratian daran gleichsam einen Anhaltspunkt und fUhrte, ent
schlossenen Mutes mit der ganzen Schwere seiner kaiserlichen 
Macht mehrere vernichtende Schlage hinter einander gegen das 
Heidentum. Es werden den Tempeln nicht allein alle schon im 
Eigentum befindlichen GrundstU<:ke konfisziert, sondern es sollen 
auch die kUnftigen, den Tempeln aus irgend welchem Rechts
grunde zufallenden Liegenschaften dem Fiscus verfallen; hiemit ~ 
war demnach eine weitestgehende Sakularisation nach moderner 
Auffassung ausgesprochen worden. Die Staatssubventionen an die 
Priesterkollegien, wie Uberhaupt zu heidnischen Kultuszwecken, 
sowie fUr gewisse Volksfeste werden eingeschrankt. Auch werden 
allen heidnischen Priesterschaften, die Vestalischen Jungfrauen 
nicht ausgenommen, alle bisher besessenen Privilegien genom men 2} 

Hiemit wird auch das letzte Band, das auf die einstige enge 
Verbindung zwischen ilem rom. Staat und seiner alten Staatsre
ligion hindeutete, ganz zerrissen. 

1) D e Rossi, La Roma sotierranea cris.tiana, 3 voll. Roma 1864-1877, 
vol. Ill. p. 693. 

'Y Der Text dieses (resp dieser) Gesetze ist auf uns riicht gekommen, 
den )nhalt verbiirgen uns jedoch sichere Quell en. S y m m a c h u s in seiner 
sogenannten R e 1 at i o t e r t i"a, eine an die regierenden Kaiser gerichtete Bitt
schrift. [Epistolarum lib. X. epistola 61, Mig n e, s 1. XVIII col. 391, ss.] bittet 
den Kaiser Valentinian II. urn Beseitigung der MaBregeln seines Bruders Gratian 
gegen das Heidentum und urn Wiederherstellung der Verhaltnisse, wie sie unter 
seinerri Vater Valentinian I. gewesen sind. Gleichzeitig wird im Gegensatze zu 
Gratian Konstantius belobt, wobei alles dies was Konstantius f ii r das Heiden
tum getan hatte, angefiihrt. wird ; a us diesem Lobe kann man auch die MaB 
regeln Gratians entnehmen, wenn man an Stelle der abs~·chtlich einzeln auf
gezahlten Anordnungen des Konstantius zu Gunsten des Heidentums das Gegen
teil annimmt: nihii ille riecerpsit sacrarum virginum privilegiis, decrevit nobilibus. 
sacerdotia Romanis caeremoniis non negavit impensas, . : . honoraverat lex pa
rentum vestales virgines ac ministros deorum victu modico justisque privilegiis, 
Stetit muneris. hujus integritas usque ad degeneres trapezitas, qui ad mercedem 
vilium bajulorum sacra castitatis alimenta verterunt agros etiam virginibus et 
ministris deficientium voluntate legatog fiscus retentat. vgl. auch S y m m. Ep
I. ol. Mig n e, col. 160. vgl. das Schreiben des Ambrosius an Valentinian IL 
noch ehe sich dieser gegeniiber der relatio tertia ausgesprochen hatte. Epistol. 
lib. I. ep. 17. Mig n e, s. 1. XI. aber noch mehr: Ep. 18, welcher Brief die re
latio tertia Punkt fiir Punkt wiederlegt. - vgl. auch Prudent ius, (libri duo} 
contra Symmachum, Mig n e, s. 1. LX. - 1. 20. Co d. T h eo d. XVI. 10. a. d. 
J. 415 (des Honorius) berufr sich auf diese Verfiigungen Gratians gegen das. 
Heidentum. . . 
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Durch Entziehung der Staatssubventionen wurden dem Hei
dentume (in Rom d. i. im Occident) die Lebensadern unterbunden. 1) 

Noch mehr als dies schmerzte jedoch die Romer die Entfernung 
des Altars und der Statue der Victoria - jenes heiligen Symbols 
der romischen Weltherrschaft 2), aus dem Sitzungssaale der Senats
kurie, denn hiedurch ftihlten sie sich nicht allein in ihren reli
giosen Empfindungen, als viel mehr in ihrem Nationalpatriotismus 
verletzt. Von Konstantius zum erstenmale entfernt, kehrten Statue 
und Altar der Victoria unter Julian in die Kurie wieder zuruck. 
Von Gratian wurden beide neuerdings entfernt, denn fur das alte 
heidnische Wahrzeichen romischen Glaubens und romischer GroBe 
war in der Kurie des schon stark christianisierten 3) Senates kein 
Platz mehr. Zur Zeit des Usurpators Eugenius wurde die Statue 
im Jahre 392 von den Romern im Triumphe in der Kurie wieder 
aufgestellt, doch nicht mehr fur lange. Mit der Beseitigung des Usur
pators wurde namlich auch dieses Heiligtum, aber diesmal in der 
Tat fur immer, aus der Senatskurie entfernt. 

Zu erwahnen ware noch, daB Gratian die Apostasie zum 
Heidentum oder Judentum unter Strafe des Verlustes des romi
schen Burgerrechts verbot. 4) 

3. Des Zusammenhanges wegen erwahne ich in kurzem auch 
die Religionspolitik Valentinians II. und des Maximus. Wichtig 
ist namlich nur das Eine, daB deren Regierung keine Veranderung 
in die von Gratian geschaffenen Verhaltnisse brachte. 

Nach dem Tode Gratians batten zwar die Heiden die poli
tischen Wirren auszunutzen versucht, urn ihre alten Freiheiten 
wieder zu erlangen; '') doch das Wenige, was sie erreichten, ist 
von keinem groBen Belange. ") 

1) vgl. auch A II a rd. a. a. 0. p. :.:57. 
") Richter, a. a. 0. p. 551. s. 694. Akg. 80. - vgl. auch Art. Victoria in 

P au 1 y's R E. der klass. Altertumswissenschaft. 
3) Ambrosius, Epistol. lib. I. ep. 17, a. 10. Die Zweifel an den Aus

sagen des Ambrosius widerlegt sehr gut S c h u I t z e, Oesch. d. Untergangs, I. 
p. 225 s. 

') I. 3. Cod. Theod. XVI. 7. a d. J. 383. 
5 ) vgl. das Nahere bei S c h u I t z e, a. a. 0. I. p. 230 ss. 252 ss. -

A 11 a r d, a. a. 0. p. :!62. 
") Symmachus wird Praefectus urbis von Rom, Praetextatus wird Prae

fectus Praetorio und spater auch Consul. Dies bedeutete nicht vie!, wei! wir 
auch unter Theodosius d. Gr., ja selbst auch unter seinen Nachiolgern Heiden 
in den hochsteR' Staastamtern find en; vgl. S y m mach, Epist. VII. 81. IV. 50;. 
Z o s i m., V. 20. ~ 46. So gar Konstantinopel hatte noch im Jahre 404 zum Prae
fectus urbis einen, Heiden; So k rat., hist. eccl. VI. 18. 
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Maximus dagegen beachtete die Verfiigungen Gratians gegen 
die heidnischen Kulte und Priesterschaften sehr genau, denn 
hiedurch ,,genugte er den Katholiken", die er als die einzige 
Stiitze seiner Regierung ansah und ,niitzte seinen Kassen" .1 J 

§ 21. 

Die Religionspolitik des Theodosius d. Gr. 

1. Im Iahre 378 von Gratian zum Mitkaiser erhoben, wird 
Theodosius d. Gr. schon am 19. Janner des folgenden Jahres 
zum selbstandigen Augustus des Orients proklamiert. 

Mit Theodosius d. Gr. erhielt nicht allein der Orient, son
dern das ganze romische Reich den ,ersten wahrhaft grof.len 
Herrscher" 2 ) seit Konstantin d. Gr., der wie Konstantin dem 
Christentum ganz ergeben war, dessen Regierung, wie jene Kon
stantins, eine epochemachende Bedeutung in der Gescbichte hat. 

2. Von Tessallonich aus, welches Theodosius d. Gr. vorlaufig 
zum Mittelpunkte seiner Tatigkeit gemacht hatte, erging am 28. 3) 

Februar 380 jenes bertibmte Edictum de fide catholica, ') welches 
wje das Edikt von Mailand als ein Wendepunkt der ganzen 
Ordnung hinzustellen ist, da dieses, wie jenes nicht allein die 
Religionspolitik, sondern auch die Staatspolitik auf ganz neue 
Bahnen lenkte. 

Dieses Edikt de fide catholica, unterschrieben auch von 
Gratian und Valentinian II., erhebt ganz feierlich den sogenannten 
Nicanischen Glauben ~ die Ortodoxie -- zur alleinigen Staats
religion d. i. genauer zur alleinigen Staatskirche im gesamten 
romischen Reiche. 

Dieses Edikt enthalt ,das Zukunftsprogramm" ") der kaiser-
lich-byzantinischen Reichs- und~Kirchenpolitik. Deshalb ist es auch 

1) R i c h t e r, a. a. 0. p. 625. 
') S c h u l t z e, Oesch. d. Untergangs, I p. 215. 
3) Gerhard R au s c h en, Jahrbticher der christlichen Kirche unter dem 

Kaiser Theodosius d. Gr.. Freiburg i. Br. 1897, p. 67. 
•) I. 2. Cod. Theod. XVI. 1: C u n c to s p o p u I o s, quos dementiae 

nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam divinum 
Petrum Apostolum tradisse Romanis religio usque ad nunc ab ipso insinuata 
declarat, quamque pqntificem Damasum sequi claret et Petrum Alexandriae epi
scopum, virum apostolicae sanctitatis; hoc est, ut secundum apostolicam disci
plinam evangelicamque doctrinam patris et filii et spiritus sancti unam deitatem 
sub parili majestate et sub pia trinitate credamus; vgl. auch So z om., hist. 
eccl. VII. 4 T h eo d ore t, hist. eccl. V. 2. schreibt dieses Gesetz falschlich 
dem Gratian zu und setzt das Jahr B78 bei. 

5J Ad. Harnack, R. E. VII. p. 6:!. - S c h u 1 t z e, R. E. XIX. p. 616. 
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von Justinian sehr "bedeutungsvoll" an die Spitze seines Codex 
gesetzt worden. 

Das Edikt de fide catholica ist in erster Linie gegen die 
Haretiker gerichtet, urn dem Unwesen derselben, vor allem der 
Arianer in Konstantinopel, doch wohl auch im ganzen ri:imischen 
Reiche ein rasches Ende zu machen. Da jedoch das Nicanische 
Bekenntnis oder wie es Theodosius d. Gr. zum erstenmal nennt 
- die Orthodoxie --- als einzig wahre Religion, die a 11 e V i:i 1 k e r 
d e s Reich e s o h n e U n t e r s c h i e d, also offenbar auch die 
heidnischen, nicht allein die haretischen Volker annehmen sollten, 
hingestellt wird, so resultiert hieraus, daB der orthodoxe Glaube 
zur alleinherrschenden Staatsreligion erhoben wurde, und daB somit 
nicht allein jede christliche Irrlehre, sondern auch das Heidentum, 
wei! dieses im Grunde genommen auch ein Irrtum ist, aufzuhoren 
hatte.') 

Durch das Edikt de fide· catholica wird also zum erstenmale 
o if i z i e 11 der andern Staatsreligion jedwede Bedeutung im Staate 
genommen: das Heidentum wird gerade so, wie die Haresie in 
thesi verfemt und proskribiert, denn alle Staatsbtirger sollten im 
Sinne der wieder zur Geltung gebrachten romischen staatsrecht
lichen Auffassung von der Staatsreligion Glaubensangehi:irige dieser 
einen Staatsreligion - der Orthodoxie - werden, da die Ange
hi:irigkeit zu ihr die Grundbedingung fUr politische und btirger
liche Rechtsfahigkeit ist; ja noch mehr, der Staatsbtirger der der 
Staatsreligion nicht huldigt, wird nicht allein bestraft, sondern 
auch mit Gewalt gezwungen, dieser Staatsreligion anzugehi:iren. 
Diese heidnische ri:imische Auffassung von der Staatsreligion wird 
nun somit auch vom christlichen Staate seit 380 im Prinzip auf
genommen. Inwieweit Theodosius d. Gr. dieses Prinzip in Praxis 
setzte, sollen die nachfolgenden Ausftihrungen einen Oberblick 
geben. 

3. Gegentiber den Haretikern hat Theodosius d. Gr. die staats
rechtliche Stellung der Orthodoxie als alleinherrschende Staats
kirche gleich nach ErlaB des Ediktes de fide catholica zur Geltung 

1) vgl. noch I. 6. Cod. Theod. XVI. 5., welches Grsetz im J. 381, also 
kurz nach dem Edictum de fide cath. erlassen wurde und eine Wiederholung 
desselben ist, ja an Strenge Letzteres noch iibertrifft. Die Anfangsworte "der 
Name des Einen und hochsten Gottes sol! liberal! verehrt werden" 
sind doch offenbar nur gegen die Heiden gerichtet, wei! alle Arten Haretiker 
zwar bestimmte- Lehren des Christentums verdreht, den Glauben an den Einen 
und hochsten Gott aber nicht verlassen hatten. 
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gebracht, indem er eine Reihe scharfer Erlasse gegen die Hare
tiker ergehen lieB. 1) Gegeniiber den Heiden jedoch hielt Theodo
sius mit der praktischen Durchfilhrung seines Ediktes noch zurilck. 
Wahrend Gratian im Jahre 382, im noch gut heidnischen Rom, 
gleichsam im Hinblick auf das Edictum de fide catholica mit 
seinen Anordnungen zur Vernichtung des Heidentums wirklich 
vollen Ernst machte, nahm Theodosius d. Gr. im schon recht 
christianisierten Orient den Heiden gegeniiber eine von zwin
genden politischen Umstanden diktierte, 2) mehr oder minder ab
wariende Haltung ein. 3) 

lm Jahre 381 verbot Theodosius neuerdings Tag- und Nacht
opfer, 4) nicht jedoch ") so sehr aus religiosen Motiven, als viel
mehr aus dem Grunde, wei! diese Opfer noch immer am aller
liebsten zu politischen Zwecken miBbraucht wurden. Einige Monate 
vorher bestrafte Theodosius die Apostasie zum Heidentum mit 
dem Verluste des Testierrechtes. 6) Aber dennoch sehen wir, daB 
er die Erlaubnis gibt, einen schon gesperrten Tempel zum Zwecke 
der Veranstaltung von Festlichkeiten und Spielen7) wieder zu offnen, 
allerdings in einem stark heidnischen Gebiete, das iiberdies an 

1) Die ersten Konsequenzen aus dem Edikt de fide cath. zog Theodosius 
gegen die Haretiker. Im unniittelbaren Anschlusse an das Edikt ergingen die 
Oesetze I. 6-9 Cod. Theod. XVI. 5. - I. 3. XVI. 1. Urn gegen neu entstandene 
Irrlehren die kompetente kirchliche Autoritat entscheiden zu lassen, beruft Theo
dosius d. Or. im Jahre 381 tiber Aufforderung von Seite der Kirche eine groBe 
Synode des ganzen Reiches nach Konstantinopel, im folgenden Jahre eine klei
nere Synode, dann ein Religionsgesprach. Das Nahere folgt im II. Bande. 

2) Eine andere Erklarung dieser saumigen Realisierung des Edictum de 
fide cath. gegeniiber den Heiden ist nicht moglich, wei! doch religiOse Beweg
griinde ganz ausgeschlossen sind. Und in der Tat standen die Oothen in 
drohender Haltung an der Donau. Die durch die Ermordung Orat'ians entstan
denen politischen Wirren in der anderen Reichshalfte zwangen zur Vorsicht, 
umsomehr, da Theodosius schon bereits einen Teil der Bevolkerung, die Hare
tiker, durch seine MaBnahmen von sich abgewendet hatte. 

3) vgl. auch S c h u It z e, a. a. 0. I. p. 218 257. - Allard, a. a. 0. 
p. 268; anders Richter, a. a. 0. p. 694, A kg. 71., der den Theodosius ,gleich 
nach seinem Einzug in Konstantinopel gegen das Heidentum vorschreiten" laBt. 

4) vgl. auch S c h u It z e, a. a. 0. I. p. 218. ·- A II a r d, a. a. 0. p. 269. 
5J I. 7. Cod. Theod. XVI. 10. Dieses Verbot der politischen Divination, 

die dem Staate gefahrlich werden konnte, scharft Theodosius im Jahre 385 noch-
mals ein; I. 9. XVI. 10. 

6) I. 1. Cod. Theod. XVI. 7; vgl. auch die Wiederholung dieses Verbotes 
in I. 2. 3. ibid. Hieraus geht hervor, daB Apostasie d. i. ein Abfall von der 
Staatsreligion nur eine Einschrankung der burgeri. Rechtsfahigkeit nach sich zog. 
Der Apostat wird noch nicht ganz rechtlos, noch auch zur Ruckkehr gezwungen. 

7) 1. 8. Cod. Theod. XVI. 10. a. d. J. 382. 
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der Grenze gelegen aus politischen Beweggrii.nden eine Nachsicht 
erheuschte; 1) die verbotenen Opfer durften jedoch nicht vollzogen 
werden. 

Ein Gesetz 2) aus dem Jahre 386 befreit die Christen von 
der &px~zpoa0vYJ, d. i. von der Oberaufsicht ii.ber die heidnischen 
Tempel- und Festfeiern,") zu der sie unter anderem als Kurialen 
verpflichtet') werden konnten. Es ware wohl einfacher gewesen, 
solche Festlichkeiten ganz zu verbieten. Hieraus ist ersichtlich 
daB den Heiden gewisse Freiheiten noch belassen waren. 

Ungefahr ") urn diese Zeit begann jedoch Theodosius d. Gr. 
auch schon energischer gegen das Heidentum vorzugehen. Er 
schickte nahmlich den Praef. Praet. Cynegius nach Agypten und 
Kleinasien u. a. au c h mit der ausdrii.cklichen Weisung, das Hei
dentum durch Zerstorung von Tempeln und Sistierung der Kultus
ii.bungen aus der Offentlichkeit verschwinden zu machen.';) Eine 
bisher ungewohnliche Erscheinung tritt auf: Ein hoher Staats
beamte schlieBt, ja zerstort heidnische Tempel im besonderen 
Auftrage des Kaisers. Es wurden zwar auch frii.her im Namen 
oder ii.ber Auftrag des Kaisers Tempel geschlossen oder sogar 
auch zerstort, doch ein solcher Auftrag war bloB lokaler Natur 
gewesen, wei! bloB gegen einzelne Tempel gerichtet. Diesmal 
kam es ganz anders. In bestimmten Provinzen wird namlich ein 
Tempel nach dem anderen in systematischer Weise geschlossen, 
am liebsten zerstort. Hieraus ist der SchluB zu ziehen, daB nun 
nicht bloB a us gewissen ,sittlichen" oder a us anderen speziellen 
Beweggrii.nden Tempel zerstort werden, sondern aus dem Grunde 
allein, wei! sie eben Tempel waren; ,in der schroffsten Weise 
wird damit die Rechtlosigkeit des alten Glaubens aufgezeigt" .7) 

Dies war fii.r die ohnehin dem Heidentum gegenii.ber schon 
sehr unduldsam gewordenen Christen das Zeichen, auf die Heiden 
und deren Tempel loszustii.rzen. Oberall in Agypten und Asien 

') S c h u 1 t z e, a. a. 0. I. p. 258. 
2) !. 112. Cod. Theod. XII. 1. 
") R au s c h en, Jahrbiicher, p. 234 s. 
4 ) vgl. das Nahere bei 0 o t h of r e d us, de interdicta Christianorum cum 

gentilibus communione, (Opera juridica minora p. 567 ss.) 
5 ) S c h u 1 t z e, R. E. XIX. p. 617. Eine genaue Zeitbestimmung ist nicht 

moglich; T iII em on t, Hist. des Empereurs, vol. V. p. 732 s. Note 14, 
nimmt das Jahr 374. an. Rausch en, Jahrbiicher, p. 228. setzt das Jahr 386 
Knrrap!!COB'r., a. a. 0. p. 256. 

'1) Z g-s i m us, IV. 37. (ed. Bonnae p. 218). 
7) S c 11 u It z e, Oesch. d. Untergangs, I. p. 260. 
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kam es zu sehr blutigen Zusammehstossen, so hauptsachlich in 
Alexandrien, welches fUr die Heiden des ostromischen Reiches 
wohl dasselbe war, was Rom im Occident. Wie in Rom aller 
Augen auf die Statue der Victoria· gerichtet waren, so in Ale
xandrien auf das Serapeion, auf jenen bertihmten Tempel des 
Serapis, zu .dem von weit und breit fromme Pilger gezogen 
kamen, und der allein an Grosse und Pracht mit dem Kapitol 
wetteiferte. 1) Als religioses, wie auch als auBerliches Bollwerk 
des Heidentums in Agypten : caput ipsum idololatriae 2) ·- stutzte 
es wie eine Saule den zusammenbrechenden Gotzendienst. ~) Wie 
jedoch die Victoriastatue ihrem Schicksale nicht mehr trotzen 
konnte, so auch dieses groBmachtige Bauwerk, das zwar eine 
weite und glorreiche Vergangenheit hinter sich, aber gar keine 
Zukunft mehr vor sich hatte. Von den Heiden als Festung benUtzt 
wurde es zum guten Teil schon im offenen Kampfe zerstort, nach 
Kapitulierung der heidnichen Aufrllhret aber dem Erdboden gleich 
gemacht. ') Mit der Zerstorung des Sera pis-Tempels war auch das 
Schicksal des Heidentums in Alexandrien und Agypten besiegelt, 
umsomehr da der Untergang der Welt und der Einsturz des 
Himmels, wie der Volksglaube ging,~) nach Zerstorung des Se
rapis-Tempels nicht erfolgte und auch sonst die erzllrnten Gotter 
keine Rache nahmen : nicht einmal die segensreichen Ober
schwemmungen des Nils blieben aus. 

Auch in Syrien, Phonikien und Palastina kam es bei Zerstorung 
der Tempel zu heftigen Kampfen, wobei christliche Monche -
o1 fLEActVELftovo{wrE~ - sehr aktive Teilnahme zeigten, 6 ) indem sie 
das platte Land "wie Bergstrome Uberschwemmten" ,7) und jed en 
am Wege stehenden Tempel zerstorten. 8) Nur wenige Tempel 
wurden in Kirchen umgewandelP) Auf diese Weise wurden in 

') Arum. Marc e II. XXII. 16, 12. vgl. auch S o z om. VII. 15 (Mig n e 
ibid. col. 1453). 

2) R u fin us, hist. eccl. II. 24. (M i g n e s. I. x~:J. col. 533). 
3 ) P r o s p e r i, Chron. ad ann. VIII. Theodosii. 
') Theodore t, hist. eccl. v. 22. Mig n e ibid. col. 1245 ss.- Rufin,. 

hist. eccl. II. 23. M i g n e, col. 531. 
") R u f i n u s, I. c. 
6) Lib ani u s, pro temp lis, c. 3. vgl. auch R i c h t e r, a. a. 0. p. M3. 
7) L i b a n i u s, I. c. 
8 ) vgl. zum Ganzen C h a s t e 1, a. a. 0. p. 18~-201. Dasseibe tat der 

rticksichtsloseste Heidenverfolger M a r t i n von Tours urn dieselbe Zeit in 
Gallien, Sui pi ci us S everu s, De vita Martini, cap. 10.-15; idem Dial. III. 8. 9 .. 

9) Chronic. Pas c h a I e, ed~ Bonnae p. 561. 
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kurzer Zeit beinahe aile Tempel in Alexandrien und in Unter
agypten, in Phonikien, Palastina i.md Syrien zerstort. 1) 

Wahrend dies in Orient geschah, schien es als ob Theo
dosius d. Gr. in seinem feindlichen Verhalten gegenilber dem 
Heidentum, wohl aber bloB in Rom, fUr einen Augenblick inne
halten wollte. Nach der Niederwerfung des Usurpators Maximus 
in Mailand weilend, empfing er (im Jahre 389 oder 390) eine 
Gesandschaft des romischen Senates in Audienz und war unter 
dem Eindrucke der bewegten Worte der bittenden Romer schon 
nahe daran, die Wiederaufstellung der Statue (nicht aber, aller 
Wahrscheinlichkeit nach, auch des Altars) der Victoria in der 
Senats-Kurie zu gestatten. Doch wuBte Ambrosius in richtiger 
Erkenntnis der Tragweite einer solchen Bewilligung durch per
sonliche Vorstellungen, ja selbst durch ,harte Worte des Tadels" 
,die ihm aber der Kaiser nicht fUr Ubel nahm ", dieses Schwanken,. 
des Kaisers zu beseitigen. 2) 

Seit dieser Zeit trat ein Wendepunkt im Verhalten des Kaisers 
gegenilber den Heiden des ganzen Reiches ein, welcher Wende
punkt nicht ohne guten Grund auf einen EinfluB des unduldsamen 
Ambrosius, mit dem der Kaiser wahrend des langere Zeit -- gut 
Uber 2 Jahre -- dauernden Aufenthaltes in Mailand im vertrau
lichen Verkehre stand, zurUckgefUhrt werden kann. Theodosius 
beginnt mit ,groBer und gleichmaBiger Entschiedenheit" 3) die 
im Edictum de fide catholica unumwunden ausgesprochene Reli
gionspolitik auch gegenUber dem Heidentum zur Ausfilhrung zu 
bringen. Er erlaBt eine Reihe von speziellen Gesetzen zur voll- · 
kommenen Vernichtung des Heidentums, nicht c;~llein als Staats
religion oder als eine mit irgend welchem RechtsgenuB ausge
statteten Religion, sonderrt auch schon zur Ausrottung des Hei
dentums als ,lrrtum", als ,Verletzung Gottes'', als ,Schandung 
der Natur", als , Majestatsverbrechen". 

Das erste Gesetz dieser Art erlieB Theodosius noch in 
Mailand, am 24. Februar des Jahres 391,') also ohne allen Zweifel 

1) vgl. Sokrat, hist. eccl. V. 16. 17. (~1igne, col. 604 s. 608).-
8 o z o m. hist. eccl. VII. 15. (Mig n e, coL 1453). - T h eo do ret, hist. eccl. 
V. 21. 22. (Mig n e, col 1244 ss.) - R u fin, hist. eccl. II. 22. 23. 24. (Mig n e 
col. 528 ss. 531. 530). 

2 ) Ambrosius, Epist. I 57. (Migne, s.l. XVL col 1175. 
8) S c h u It z e; R E. XIX p. 619. 
4) I. 10. Cod. Theod. XVI. 10.: Nemo se hostiis polluat, nemo insontem 

victimam caedl!.t, nemo delubra adeat, templa perlustret et mortali opere 
formata simulacrll: suscipiat, ne divinis atque humanis sanctionibus reus fiat. 

!ji e san, Die ~eligionspolitik der c:hristl.-riim. Kaism· (313-380). 21 
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noch unter den Augen seines Lehrers Ambrosius, urn gleichsam 
einen Beweis hiefiir zu geben, daB er dessen Anleitungen wohl 
beherzigt babe. 

Gerichtet an den Praefectus urbi Romae 1) Albinus sollte 
dieses Gesetz vorerst das Heidentum in Rom treffen. In kurzen, 
aber drohenden Satzen wird der ganze Opferkultus verboten, denn 
es sagt das Gesetz: ,Niemand soll sich mit Opfern beflesJ<en, 
Niemand ein unschuldiges Opfertier schlachten, Niemand ein 
Heiligtum betreten, Niemand einen Tempel aufsuchen, Niemand 
zu einem von Menschenhanden gemachten Gotterbilde aufblicken, 
sonst macht er sich einer Obertretung der gottlichen und mensch
lichen Satzungen schuldig". 

Am 16. Juni desselben Jahres erging aus Aquileja ein ahnlich 
lautendes, an den Praefekten von Agypten Evagrius gerichtetes 
Gesetz. 2) 

Rom un~ Alexandrien (Agypten) waren noch immer die 
Centren des Heidentums geblieben und wohl gewiB deshalb muBten 
vorerst, d. i. v o r ErlaB des allgemeinen, das ganze Reich be
treffenden Gesetzes, beide Bollwerke des Heidentums durch je ein 
spezielles Gesetz getroffen werden. 

Die ,auBerste Linie" ,3) zu der nicht allein Theodosius d. Gr., 
sondern iiberhaupt je ein christlicher Kaiser bisher in seiner anti
heidnischen Religionspolitik vorgeschritten ist, ist das Gesetz vom 
8; November 392, erlassen in Konstantinopel und gerichtet an 
den Praefectus Praetorio Rufinus. 

In diesem einschneidendsten aller Oesetze gegen das Heiden
tum werden alle Arten der heidnischen Religionsiibung einzeln 
aufgezahlt und strenge verboten. Nicht allein der offentliche Kultus, 
sondern auch selbst jede private Ausiibung der Religion im ge
heimsten Winkel des Hauses wird unier Strafe gestellt; es wird 
demnach nicht allein das Heidentum als solches, in seiner auBeren 
sichtbaren Erscheinung proskribiert und fiir vollig rechtlos erklart, 
sondern es wird auch die personliche Oberzeuguug verfemt. 

Dieses Gesetz lautet: Null us omnino, ex quolibet genere, 
.ordine hominum, dignitatum vel in poteshite positus vel honore 

1 ) R. au s c h en, a. a. 0. p. 338. 
2 ) 1. 11. Cod. Theod. XVI. 10 
8 ) S c h u It z e, Oesch. d. Untergangs, I. p :277- Ganz richtig A II a r d, 

a. a. 0. p. 273: "ce dernier coup", denn erst dieses Gesetz war wirklich der 
)etzte groBe Schlag• gegen das Heidentum. "Grabgesang des Heidentums" 
nennt R.a usc hen, a. a. 0. p. 3(6. diesesGesetz. 
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-perfunctus, sive potens forte nascendi seu humilis genere, condi
tione, fortuna: in nullo penitus loco, in nulla urbe, sensu caren
tibus simulacris vel insontem victimam caedat vel secretiore pia
·culo, larem ignem ero genium, penates nidore veneratus accendat 
lumina, imponat tura, ferta suspendat. Quod si quispiam immo
lare hostiam sacrificaturus audebit, aut spirantia exta consulere, 
ad exemph.J.m Maiestatis reus, licita cunctis accusatione delatus, 
-excipiat sententiam conpetentem, etiamsi nihil contra salutem 
Principum aut de salute quaesierit: Suffici enim ad criminis molem, 
naturae ipsius leges velle rescindere, inlicita perscrutari, occulta 
recludere, interdicta temptare, finem quaerere salutis allienae, spem 
allieni interitus polliceri. Si quis vero mortali opere facta et aevum 
passura simulaera imposito ture venerabitur ac (ridiculo exemplo 
metuens subitoque ipse simulaverit) vel redimita vittis arbore vel 
erecta effossis ara cespitibus vanas imagines, humiliore licet mu
neris praemio, tamen plena religionis iniuria, honorare temptaverit, 
is utpote violatae religionis reus, ea domo seu possessione mul
tabitur, in qua eum gentilicia · constiterit superstitione famulatum. 
Namque omnia loca, quae turis constiterit vapore fumasse (si 
tamen ea in iure fuisse thurificantium probabuntur) fisco nostro 
adsocianda censemus. Sin vero in templis fanisue publicis aut in 
aedibus agrisue alienis, tale quispiam sacrificandi genus exercere 
temptaverit, si ignorante domino usurpata constiterit, XXV librarurn 
auri multae nomine cogetur inferre: conniventem vero huic see
Jeri par ac sacrificantem poena retinebit. Quod quidem ita per 
iudices ac defensores et curiales singularum urbium volumus cu
stodiri, ut illico per illos delata plectantur. Si quid autem ii te
gendum gratia aut ~ncuria praetermittendum esse crediderint, 
commotioni iudiciariae subiacebunt: llli vero moniti si vindictam 
-dissimulatione distulerint, XXX librarum auri dispendio multa
buntur: officiis quopue eorum damno parili subiugandis. 

Der Wortlaut dieses Gesetzes bedarf keiner naheren Erklarung 
zur Erfassung des Geistes, in welchem und des Zweckes, zu 
welchem dieses Gesetz erlassen wurde; denn ,eingehender hat 
bis dahin kein Edikt dieser Art geredet. Zwar sind die Straf
androhungen nicht so hoch bemessen, wie unter Konstantius, 
indes gerade darilm wurden sie ernst genommen und konnten 
andererseits ohne gro:Bes Aufsehen durchgefllhrt werden. Grund
satzlich Neues liegt nicht in den Bestimmungen, neu ist nur das 
Eingehen-~auf Einzelheiten und in gewisser Weise auch die ktihle 
Behandlu~g; mit welcher der von vornherein als rechtlos vor-

21* 
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gestellten heidnischen Religion begegnet wird. Man konnte das: 
unter andern Umstanden gering anschlagen, aber in diesem Zu
sammenhange ruht eine Bedeutung dar.in, welche, von den Ver
ordnungen Konstantins d. Gr. abgesehen, dieses Gesetz ais das 
einschneidendste alier heidenfeindlichen Gesetze erscheinen laBt" .1} 

Jedwede Verbindung des romischen Staates mit seiner alten 
Staatsreiigion war so mit fUr immer gelost. Die antiken Gotter J;ind 
heimatlos geworden in jenem Reiche, an dessen Wiege sie ge
standen und dessen B!Utezeit ais orbis terrarum sie gnadigst 
beschiltzt haben. Der alte Gotterkultus wird nun im jenen Reiche, 
wo er noch vor nicht Ianger Zeit die einzige Staatsreiigion ge
wesen war, nur mehr die geachtete und flilchtige Religion werden. 

In Erinnerung an das Einst mag damals "eine dumpfe 
Stimmung tiber Hunderte, ja Tausende gekommen sein, die sich 
in ein Dasein ohne Hoffnung hineingestoBen sa hen". 2) 

4. Die Wiederherstellung des Heidentums in Rom im J. 392 
war nur mehr ein ietztes und kurzes Aufleuchten. 

Der Feldherr Arbogast hatte an Stelle des ermordeten Va
ientinian II. den Humanisten Eugenius, 8) den Vorsteher der kaiser
lichen Kanzlei, zum Kaiser erhoben. Eugenius, personlich ein 
Christ, 4) jedoch in Abhangigkeit von einer heidnischen Umgebung 
wurde gegen seinen Willen und infolgedessen erst nach iangerem 
Widerstande, wobei in erster Linie politische Momente mitwirkten,. 
dazu hingedrangt, den Heiden mehrere Zugestandnisse machen 
zu milssen. Natilrlich muBte er vor allem, wiewohi erst auf wieder
holte Bitten der Romer, gestatten, daB Statue und Altar der Vic· 
toria in die Senatskurie wieder zurilckkehren ; den Priesterschaften 
und den Tempeln muBte er die von Gratian eingezogenen Rechte 
und OUter zuruckgeben, den ganzen Opferkultus wieder freigeben~ 
so daB "das alte heidnische Rom vor den Augen der erstaunten 
Christen wieder auflebte und sich geberdete, als ob seine Religion 
heute noch, wie vordem, die Alleinherrschende ware". 5) Noch. 

1) S c h u It z e, a. a. 0. r. p. 278. 
2) S c h u It z e, R.. E. XIX. p. 618. 
3) vgl. Das Nahere bei Rausch en, a. a. 0, p. 366 ss. . 
•J Ambrosius, Epist I. 57.- Sozom, hist. eccl. VIL 22. tMigne~ 

ibid. col. 1485; anders P h i I o s t o r g, hist. eccl. XL 2., der ihn fiir einen 
Heiden halt. 

5) So drilckt sich ein unbekannter christlicher Autor eines Iateinischen,. 
im Jahre 394 geschriebenen Gedichtes a us ; ed. des Th. M o m m s e n in Her
mes, IV. p. 350 ss. 
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einmal atmete das Heidentum auf, aber nur flir kurze Zeit und 
zum letztenmal. 

In der Entscheidungsschlacht am FluBe Frigidus bei Aqui
leja am 6. September 394 verloren nicht allein Eugenius und 
Arbogast Schlacht, Thron und Leben, sondern auch das Heiden
tum jedwede Hoffnung auf die Zukunft 1). 

Hiemit hatte das Heidentum sein Letztes versucht und auch 
verloren. Es muBte so kommen, denn die Zeit seines Bestandes 
im romischen Reiche war abgelaufet1. 

5. Die Konzentrierung der Herrschaft tiber Orient und Occident 
in einer Hand und genl.de in der Hand des Theodosius d. Gr. 
ermoglichte ein einheitlicheres, intensiveres und infolgedessen 
.auch ein erfolgreicheres Vorgehen gegen das Heidentum. 

Theodosius d. Gr. stirbt am 17. Janner 395, also vie! zu 
friih, als daB er das begonnene Werk auch selbst hatte vollenden 
konnen, als daB er die erlaBenen Gesetze auch hatte vollends 
realisieten konnen; indes er hatte das Programm fiir den wei
teren Verlauf des Christianisierungsprozesses, der mit unwider
stehlicher Gewalt zur volligen Vernichtung und Ausrottung des 
Heidentums hinfiihren sollte, gegeben. Das Edictum de fide ca
iholica, sowie das Pendant hiezu: I. 12. XVI. 10. enthalten in 
.deutlichen Worten dieses Programm. Auch zeichnete Theodosius 
d. Gr. den in der Praxis einzuschlagenden Weg vor. Er lieB 
zuerst die Tempel zerstoren und die Altare abtragen, wohl 
wissend, daB nun ganz bestimmt auch die schon so oft ver
boterien Opfer mit einem Male aufhoren werden ; auch sah 
Theodosius gewiB ein, daB nach Zerstorung der Heiligtiimer die 
Heiden vie! eher zuni Christentum bekehrt werden konnen, wei! 
sie durch keine Tempel, Altare, Statuen an den alten Glauben 
mehr erinnert wurden. Nachdem dies vorangegangen war, 
kamen seine Gesetze, urn auch die letzten Reste wegwfegen. 
Diese Gesetze des Theodosius d. Gr., besonders jenes vom 
Jahre 392, (1. 12 XVI. 10 ) sind die hOchste Potenzierung aller 
friiher erlaBenen antiheidnischen Gesetze, wobei sie "nicht meht 
·vorwiegend Drohworte waren, die nur ausnahmsweise zur Tat 

1 J Theodosius entzieht dem Heiden tum aile von Eugenius. gegebenen Frei
heiten und Rechte, so daB das Gesetz I. 12. XVI. 10. allgemeine Verbindlich
keit im ganzen Reiche erlangte. Nach Z b s i m us lV. 59. (ed. Bounae, p. 257) 
:soli Theodasius d. Gr. im Jahre 394 die heidnischen Senatoren in einer offent
lichen Ansprache. zur Annahme des Christentums aufgefordert haben; vgL auch 
Pruden.ti,us, contra Symmach. I. 410 ss. (Migne, s. gr. LX. col. 153 s. 



326 

wurden, sondern die Regierung bewies jetzt in zahlreichen 
Fallen ihren festen Willen, diese Gesetze auch anzuwenden '' 1). 

Theodosius d. Gr. ist es also, der die einstige enge Verbindung 
des rom. Staatswesens mit dem alten Gotterwesen endgiltig be
seitigte, der den Staat von den alten religiosen Weltanschauungen, 
auf denen das Imperium totius mundi einst beruhte, endgiltig 
losgerissen 2) und den christlichen Principien die Alleinherrsc,haft 
verschafft hatte 3). 

Das Heidentum verschwindet immer me~1r und mehr au& 
der Offentlichheit, d. i. aus den Stadten, die allein im romischen 
Reiche etwas bedeuteten 4), und wird zum ,Paganismus" ~). 

Doch ware durchaus verfehlt anzunehmen, daB uach Erhe
bung der Or1hodoxie zur alleinherrschenden Staatsreligion und 
nach ausdrilcklicher Verfemung der Haresie und des Heidentums. 
diese beiden, wenn nicht im Handumdrehen, so doch wenigstens 
in kurzer Zeit ganz erstickt wurden. Ja im Gegenteil Theodosius. 
d. Gr. selbst anerkennt ein , farbloses, neutralisiertes Heiden tum. 6) 

Die Nachfolger Theodosius d. Gr. hatten mit der ganzlichen 
Ausrottung des Heidentums noch genug zu tun. 7) Selbst noch 
unter Justinian gibt es byzantinische Staatsbilrger, die Heiden 
noch geblieben waren, also der Staatskirche nicht angehorten 8} 

1 ) S c h u It z e, Oesch d. Untergangs, I. p. 297. 
2) A m b r o s i u s, De obitu. Theodosii, cap. 4. sagt: qui imitatus Jacob· 

supplantavit perfidiam tyrannorum, qui abscondit simulacra gentium ; omnes. 
enim cultus idolorum fides ejus abscondit, omnes eorum caeremonias obliteravit. 
- cap. 28: qui sacrilegos removit errores, clausit temp Ia, simulacra destruxiL 
In hoc losias rex superioribus · antelatus est. 

3) R u fin, hist. eccl. II. 19. 
') Kuntz e, Exkurse tiber romisches Recht, II. Auf!. Leipzig 1~80, p. 693_ 
") d. i. zum Olauben der Landleute (pagan i) Landsknechtglaube in dem 

Sinne, daB die kulturell niedrig stehenden Landleute am Heidentum Hinger fest
hielten. Doch soil damit nicht gesagt werden, daB aile Landleute noch Heiden 
gebliebeu waren. Bald wurde dieser Be griff : p a g an u s in dem kirchlichen,. 
wie auch in dem juristischen Sprachgebrauche generalisiert, d. i. gleichwertig 
mit gentiles, gentes, n.A-tjVS5 (Kuntze, I. c.) gestellt! In der Oesetzessprache· 
kommt der Ausdruck paganus schon in I. 18, C o d. T h eo d. XVI. 2. (a. d. J... 
368), dann in I. 1;3. XVI. 10. a. d. J. 395; I. 19-25. ibid. vor. L. 46. XVI. 5. a. d. J. 
409 betont schon: gentiles, quos vulgo paganos appellant. - A u g u s tin us,. 
Retract. II. 43. gentiles, quos usitato nomine paganos vocamus. - Auf einem 
Orabsteine einer Christin aus dem IV. Jhdt. kann man lesen pagana nata ... 
fidelis facta. (de Rossi, Bullettino di archeol. crist 1868, p. 75. 

6) S c h u It z e, Oesch. d. Unterggs., I. p. 331; vgl. das Nahere daselbst .. 
7) vgl. vor all em ll. 13-25. Cod. Theod. XVI. 70. 
8) vgl. z. B. I. 9. 10. Cod. Just. I. 11. 
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und doch sogar Staatsamter bekleideten.') Ja auch iiber die Zeit 
Justinians hinaus 2) haben sich im byzantinischen Reiche verein
zelte Spuren des Heidentums noch erhalten; doch ist dies nicht 
mehr ldololatrie, sondern blosser Aberglaube, superstitio. Die 
Trullanische Synode (692) verurteilt wohl den. heidnischen Aber
glauben und die heidnischen Gebrauche, spricht jedoch von einem 
Gotzendienst gar nicht mehr 3) 

§ 22. 

Schlu6folgerungen. 

Die Zeit seit der Erlassung des Mailander Ediktes im Jahre 
313 und bis zur Erlassung des Edictum de fide catholica im Jahre 
380 bildet ein in sich geschlossenes Ganze: die I. Periode des 
freundschaftlichen Verhaltnisses zwischen Christentum i. e. Kirche 
und Staat. 

Es ist dies aber auch die Zeit der religiOsen Sturm- und 
Drangperiode des romischen Staates -- die Zeit der religiOsen Re
genierung des heidnichen Staates zu einem christlichen. 

Es ist eine Zeit, wann das romische Staatswesen seine Jahr
hunderte lang bestandene religiose Verbindung mit dem abster
benden antiken Gotterglauben allmahlich, Schritt fUr Schritt aufloste 
und die religiose Verbindung mit dem Christentum, mit der lebens
frischen Zukunftsreligion, mit der allein wahren Religion gleich
falls allmahlich, Schritt fUr Schritt einzugehen begann. 

Es ist die Zeit, wann der romische Staat die staatsrechtliche 
Stellung seiner bisherigen alleinherrschenden Staatsreligion in 
fortwahrender gleichmaBiger Progression, im friedlichen Verwal
tungswege einschrankte und der neuen Religion die Moglichkeit 
gab, in gleichfalls fortwahrender, gleichmaBiger Progression die 
staatsrechtliche Stellung einer alleinherrschenden Staatsreligion 
zu erlangen. 

Das Mailander Edikt und das Edictum de fide catholica, 
dessen Appendix I. 12 Cod. Theod XVI. 10. ist, begrenzen demnach 
einen Zeitabschnitt, der mit Riichsicht auf die damalige allgemeine 
Auffassung von der Staatsreligion seiner Eigenartigkeit wegen 

1) Riffe 1, a. a. 0. p. 88. 
2 ) Eva g r ius, hist. eccl. I. 11. V. 18. - C e d r en us, Mig n e, s. gr. 

CXXI. col. 692. 
3) can~ •61. 62. 71. 94. vgl. die nahere Erlauterung dieser Kanones bei 

Apxmraii)l;pHT'I. ~ I o a II II 'h, OIIoiT'I. Rypca u;epROBHaro sar:ononi>)1;1l!IiH, BhUIJCE'h 

nropou, paa;~,krf II., C. lleTep6ypr•r, 1851, p. 4i'il ss. 4\32, 494 .. 
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einzig in seiner Art dasteht. Es ist namlich die Zeit, wann der 
romische Staat im Widerspruche mit der ganzen bisherigen Ver
gangenheit und mit der folgenden Zeit z wei neb en e i nan de r 
best e hen de off i z i e 11 e Staats r e 1 i g ion en gehabt hatte. 
DaB jedoch diese Zeit der Paritat - sui generis -- bloB ein 
Obergangsstadium sein konnte und sein muBte, steht nicht erst 
heute fest, sondern dies war auch schon damals durchaus kein 
Geheimnis! 

Das Heidentum innerlich abgestorben, konnte als/ Staats
relion dem Staate fiir die Zukunft die einstige Stiitze ni;::ht mehr 
bieten, - es muBte dem lebenskraftigeren Christentum, das tiber
dies mit einer ,hoheren" 1) Autoritat, d. i mit der hochsten ~) 

Autoritat ausgestattet war, ihre einstige Rolle im und zum Staate 
abtreten, denn der Staat konnte in damaliger Zeit noch nicht ohne 
religiose Grundlage, d. i. ohne Staatsreligion bestehen ! 

Im vollem Bewustsein dessen, daB die alte Religion fiir ibn 
nicht allein wertlos, sondern seiner weiteren Entwicklung sogar 
hinderlich sei, muBte der rom. Staat in seinem Selbsterhaltungs
trieb es als seine ernsteste Pflicht ansehen, einerseits ,die Triimmer
stilcke einer iiberwundenen, lmtergehenden Welt moglichst schnell 
zu beseitigen", ") andererseits den ChristianisierungsprozeB mit 
den tunlichsten Mitteln zu fordern Die Nichtigkeit und innere 
Haltlosigkeit des Heidentums und die Wahrheit und innere Le
bensstarke des Christentums rechtfertigen diesen im Selbsterhal· 
tungstriebe getanen Schritt des Staates vollends. 

Diese Regenerierung des Staates, sowie der ganzen Welt
anschauung erfolgte wahrend des Obergangsstadiums. DaB hiebei 
die im Mailander Edikt zum Zwecke der Durchfiihrung dieser Re
generierung ausgesprochene Paritat in ihrem urspriinglichen Um
fange bis 380 n ic h t bleiben konnte, sonst hatte es zum Edictum 
de fide catholica schon im Jahre 3SO noch nicht kommen konnen, 
steht fest. Es wurde allmahlich, im Wege eines forHaufenden, 
lebendigen Prozesses und nicht mit einem Federstrich - nicht iiber 
Nacht -- dem antiken Gotterkultus seine Rolle im und zum Staate 

'l Nach Auffassung der Heiden, die den Christengott bloB als quantitativ 
machtigeren Gott tiber ihre Gi:itter stellten. 

") Nach Auffassung der Christen, die genau wuBten, daB die heidnischen 
Gotter nichts anderes waren, als Gi:itzen, deren Macht bloB in der Phantasie 
und in der Einbildung der leichtglaubigen Heiden hestand oder aber auf Lug 
und Trug beruhte. 

3J 'l c h u l t z e, a. a 0 I p 45il. 
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genommen und dem Christentum gegeben. Nicht mit einem 
Federstrich wurde und konnte auch die so enge, einige Jahr
hunderte bestandene Verbindung des Heidentums mit dem Staats
wesen, in dessen Lebensfasern jenes eingewoben war, gelost 
werden -- nicht tiber Nacht konnte der Staat eine gleiche Ver
bindung mit dem Christentume eingegangen sein ! 

Auch war es Konstantin d. Gr., sowie allen seinen Nach
folgern bis Theodosius d. Gr vollkommen klar, daB sie alles, nur 
nicht dies eine imstande waren, namlich den Staat ohne ojjizielle 
Religion -- ohne Staatsreligion - auch selbst bloB die Spanne 
Zeit von 313-380, d. i. solange eben der RegenerierungsprozeB 
dauerte, zu lassen. Das Heidentum a 11 e i n als die offizielle Re
ligion des Staates auch we iter zu belassen, ging nic ht mehr an, 
sonst ware der erwtinschte ChristianisierungsprozeB erschwert oder 
.zum mindesten verlangsamt worden ; auch ware mit einer solchen 
alleinherrschenden Staatsreligion die personliche christliche Ge
.sinnung des Kaisers nicht in Einklang zu bringen gewesen. Das 
Christentum zur alleinherrschenden Staatsreligion zu erheben, war 
jedoch noch nicht ratsam, solange die groBe Majoritat der Staatsbilr
ger, durch diese MaBnahme in ihrer religiOsen Oberzeugung schwer 
getroffen, sich dagegen gestemmt hatte, was von einem auBeren 
Feinde oder von einem umsichtigen Usurpator geschickt zum Ver
·derben des Staates hatte ausgeniltzt werden konnen. 

Ob man will oder nicht will, man muB anerkennen, daB 
Konstantin d. Gr. in seiner auBerst schwierigen Doppelstellung als 
Kaiser aller seiner Untertanen, wie der christlichen Minderheit, 
.so auch der heidnischen Mehrheit, und noch mehr jedoch in 
:Betracht auf die GroBe seiner Aufgabe, als erster christlicher 
Kaiser die Christianisierung des romischen Reiches so rasch als 
moglich durchzuftihren, mit der Paritat gerade in der Form, wie 
·er sie sich vorgestellt hatte, nach heiden Seiten hin, sowohl 
.gegenilber der Iangsam eingehend, alten Staatsreligion als auch 

· gegenilber der sich einfilhrenden neuen Staatsreligionen das aller
richtigste, wei! zweckentsprechendste. Verhaltnis eingegangen ist. 
Nur so wurde und konnte auch, nicht allein der religiOsen Ober
zeugung der tiberwaltigenden Mehrheit der Staatsbilrger, sondern 
.auch der einzig wahren Religion g 1 e i c h z e i t i g die gebilhrende 
Beachtung geschenkt und auch die volle Wtirdigung getragen werden. 

De~;..rom. Staatskultus konnte gegen ein solche Paritat nicht 
.auftreten, wei! er sich dessen schon !angst bewuflt war, seine 
Exklusivitat verloren zu haben -- schon !angst waren unter die 
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romischen Staatsgotter immer mehr und mehr neue, auslandische 
und bess ere Gottheiten aufgenommen worden - schon !angst 
d. i. seit den Tagen des Gallienus und Diokletian waren die Heiden 
an den Bestand des Christentums, sowie an die Koexistenz 
christ!. _Staatsbtirger im Reiche gewohnt ·- schon !angst waren 
die Beschuldigungen aller Art von Seite der Heiden an die 
Adresse der Christen verstummt, - schon !angst batten sich ·die 
Heiden tiber die Christen eines Besseren belehren lassen, da sie 
oft genug Gelegenheit gehabt batten, die Tugenden derselben 
zu bewundern - schon !angst empfanden die Heiden gegenUbet 
dem Christengotte eine gewisse Scheu - schon seit langem, 
schon seit der Mitte des II. Jdt. vor Christi, batten die Romer 
das Vertrauen auf ihre Gotter zu verlieren begonnen. Denn der 
Ausspruch des Cato: mirari se, quod haruspex non rideret si 
haruspicem vidisset 1) ist nicht bloB individuelle Ansicht, sondern 
tragt bei einer Person, wie Cato, den Charakter seiner Zeit an 
sich. Somit hatte das Heidentum schon !angst seinen inneren Gehalt 
eingebtiBt und hielt bloB an der ausseren Form: bloB an den 
Tempeln und Altaren, bloB an den auBerlichen Kultushandlungen aller 
Art noch fest. Beiassung in diesen AuBerlichkeiten gentigte ihm 2). 

Das Christentum hatte gleichfalls gegen die Paritat nichts 
einzuwenden, denn es wollte und brauchte auch nichts mehr als. 
die Freiheit seines Glaubens '). Durch Gewahrung der Glaubens
und Kultusfreiheit erftillte Konstantin d. Gr. den einstigen, zur 
Zeit der Verfolgungen ausgesprochenen heiBen Wunsch der 
christi. Apologeten •), wie der Christen tiberhaupt, ftir dessen 
Realisierung sie so todesmutig gekampft und so freudig ge
blutet batten. 

Andererseits jedoch wurde der ChristianisierungsprozeB durch 
die Paritat gar nicht gehemmt, denn das Heidentum inhaltlos. 
geworden ·- deswegen die versuchte, jedoch bereits erfolglose 
Regenerierung durch Julian - und des Monopols, d. i. ihrer 
e in zig en Sttitze benommen, war hieniit dem Verfalle preis-

') C i c e r o, Tusculanae disputationes, II. -- M erg u e t, Lexicon Cicero
nian urn, vol. III. 

2) 0. See c k, Oesch. d. Untergangs, III. Bd. (1909), p. iOo_. 
") Sehr richtig A II a r d, a. a. 0. p. 258: "C'etait Ia force de l'Eglise 

d'avoir besoin de I a I i bert e s e u I e pour exister". 
4 ) vgl. z. B. T e r t u IIi an, ad Scapulam, cap. 2: Human! juris et natu

ralis potestatis est, u n i c u i q u e q u o d p u t a v e r i t c o I e r e ; nee alii obest 
aut prodest alterius teligio. Sed nee religionis est cogere religionem, quae sponte 
suscipi debeat, non vi ; vgl. auch noch p. 243 des vorliegenden Bandes. 
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gegeben und siechte in der Tat dahin, das Christentum dagegen,. 
in seiner inneren Starke dem Heidentum moralisch weit uberlegen 
brauchte zu seinem au c h au f3 e r 1 i chen Siege tiber das Hei
dentum nichts anderes als die Freiheit der Bewegung. Eine 
gewaltsame Bekehrung wollte Christus nicht ; auch hatte dies 
ein schiefes Licht auf die Gottlichkeit der Kirche Christi geworfen ; 
abgesehen davon mange1t einer gewaltsamen Bekehrung jeder 
innere Wert Woh1 deswegen verurteilten die grof3ten BischOfe der 
ersten Jahrhunderte eine gewaltsame Bekehrung und traten fur die· 
01aubens- und Gewissensfreiheit ein, so Au g u s tin u s, H i 1 a
r ius von Poi tiers, Athanas ius, Chris o s tom us u. A. 
Die Religionspolitik des Konstantius war demnach durchaus nicht 
am P1atze und hat auch gerade das Gegenteil von dem bewirkt,. 
was sie bezweckte: an Stelle der Vernichtung eine grof3ere Wider
standsfahigkeit. 

Unt:r der Agide der Paritat - sui generis -- geschah. 
somit das gewa1tige Werk 1): der naturli"che Christianisierungs
prozel3 des groBen romischen Reiches; a is dieser schon soweit 
gediehen war, daB das Heidentum jedwede politisch~ und nu
merische Bedeutung ver1oren hatte, sodaB von seiner Seite ein, 
die Ordnung des Staates gefahrdender Widerstand n i c h t me h r 

· z u be f ii r c h t e n war. hatte diese Pari tat ihre groBe Mission 
erfiillt und man brauchte sie nicht mehr, ja sie batte sogar ver
hindert, die noch iibrig gebliebenen Reste, gerade die allerzahesten,. 
zu beseitigen. Gegen diese m u B t e ganz gerechtfertigter, sogar 
notwendiger 2) Weise auch Gewalt angewendet werden, wei! sie 
nun nichts anderes · m~hr waren a1s ein Geschwiir am Korper, 
das zwar nicht weiter wuchs, aber in einem fort eiterte und so 
dem Korper Krafte entzog. Ein solcher Teil muBte ganz abge
schnitten und womoglich vernichtet werden. 

1) Richter, a .. a. 0. p. 4fi2 s. stellt es folgendermaBen dar: .So hatte 
sich die groGe religiOse Umwalzung vollzogen: die groBte Revolution, welche 
je tiber die Erde gegangen ist. Zu Anfang des IV. Jahrhunderts verbietet und 
verfolgt die alte Staatsreligion:den neuen Glauben durch die zogernden MaB
nahmen Diokletians; gegen die Mitte hin stellt Konstantin I. den Frieden not
diirftig durch eine zeitweilige Paritat wieder her, und gegen Ende verbietet und 
verfolgt die neue Staatsreligion den alten Glauben durch die stlirmischen Edikte' 
welche Theodosius gibt". 

2) Selb.S't Riffe I, a. a. 0. p. 90 gibt dies zu. obwohl er .den allzu 
raschen Eifer"--tdes Konstantius, allerdings mit vollem Recht, nicht billigt; vgL 
noch p. 83. 
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Es ist gewiB kein Zufall, daB gerade ein (und zwar der 
der erste) Alleinherrscher, denn Licinius bedeutete neben seinem 
,groBen" Mitkaiser wohl nicht viel, das Christen tum zur gleich
berechtigten Religion irn Staate, d. i. zur zweiten Staatsreligion 
erhoben hatte, sowie daB gleichfalls ein (und zwar der letzte) 
Alleinherrscher kornrnen rnuBte, urn das Christenturn zur allein
herrschenden Staatsreligion zu erheben ; es setzten augenscheinlich 
solche zwei Akte, urn von Bedeutung und Erfolg zu sein, die 
Alleinherrschaft gleichsarn voraus. Ein Konstantin d. Gr. und ein 
Theodosius d. Gr. waren auserlesen, an der Wende solcher zwei 
wichtigen Phasen in der Geschichte des Christenturns, sowie 
in der Geschichte rnenschlicher, religiOser und staatlicher Ent
wicklung gestanden zu haben. Mit vollstern Recht gibt die Ge
schichte gerade blol.l diesen zwei christlich-rornischen Kaisern den 
gleichen Beinarnen ,der GroBe". 



f\nhang.1
> 

Kritische Untersuchungen. 

I. Ober das Katechumenat Konstantins d. Gr. 

1. Meiner Ansicht nach hat Konstantin d. Gr. sein formell 
nicht ganz ,vorschriftsmaBiges Katechum.enat" nicht erst nach 2) 

der Vision und nach d~m Traume begonnen, sondern schon viel 
frOher. Nicht erst wahrend der Vision und im Traume war der 
erste Same des christlichen Glaubens 3) in das 'Herz Konstantins 
d. Gr. gelegt worden, sondern schon frO her, 4) denn Kon
stantin wendet sich schon vor der Vision glaubigen Sinnes an 
den Christengott und bittet urn Hilfe. Wahrend der Vision und 
besonders wahrend des Entscheidungskampfes an der Milvisch. 
Brocke geht der auf guten Boden schon lange frOher gefallene 

') Einige kritische Untersuchungen tiber gewisse, meiner Ansicht nach 
mangelhaft beantwortete Fragen, fiige ich als Anhang bei, wei! diese Unter
suchungen tiber das MaB von Anmerkungen unter der Zeile angewachsen sind. 

2) F 1 as c h, a. a. 0. p. 9. vgl. auch p. 66. beruft sich auf E us e b. Vita. 
Constant. I. 32; aber der Bericht- des Eusebius an dieser Stelle ist offenbar un
zuverlassig. Eusebius will aller W ahrscheinlichkeit nach die Bekehrung Kon
stantins d. Gr. als eine unmittelbare gottliche Berufung hinstellen und mit der 
Bekehrung des Apostels Paulus auf gleiche Stufe setzen. Schon T h eo do ret, 
hist, eccl. I. 1. (Mig n e, LXXXII. col. 884 s.) hat diese Absicht des Eusebius 
herausgefunden und deutlicher hervorgestrichen. Sagt er doch von Konstantin d, 
Gr. dasselbe, was einst Paulus (Galat., I. 1.) in Rticksicht auf sein Apostoiat 
von sich gesagt hatte: Kat KruYcrtiXYttvo; llS: • • • B; oi>K &7t' &v.'Jopo'mruY, obaE: a~· &_y 
.'l-po'moo, &H' obpavo.'Josv, Ka'ta Tin .'Jostov 'A~tocr'toAoY, T-lj; KA-fjcrsru; 'ta6't"fj5 ~'toxs, 

ta6't"f!Y ab't·?J ~~tpocavsos. - Ganz in diesem Sinne ftigt schon R u f i n u s in der 
Obersetzung der Kirchengeschichte des Eusebius (IX. 9.) foigendes hinzu: caelitus 
invitatus ad fidem, non mihi illo videtur inferior, cui similiter de caeio dictum 
est: Sauie, Sauie ... (ed. Schwarz-Mommsen, 1908, p. 829). 

3) F I a s c h, Konstantin d. Gr.; p. 13. , 
4) R u fin a"S, hist. eccl. IX. 9. geht aber doch entschieden zu weit, wenn 

er von Konstantin Schon vor der Theophanie sagt: erat quid em iam tunc Chri
stianae religionis fapter verique Dei venerator (ed. 1908, p. 827. 



334 

Same auf, schieBt rasch empor und bringt die schonsten Friichte: 
die voile Bekehrung Konstantins. Konstantin zieht nach deni 
Siege tiber Maxentius in Rom schon als ein Christ ein. 

2. In das erste Stadium des ihm eigenartigen Katechumenats 
war Konstantin schon lange vor dem Jahre 312 getreten. 

War seine Mutter Helena von Anfang an Christin gewesen, 
so hatte nur selbstverstandlich auch ihr Sohn schon lange vor 
dem Jahre 312 die Elementarbegriffe des Christentums kennen 
gelernt. Ja selbst wenn Helena noch keine Christin gewesen ware, 
steht unsere Behauptung doch fest, denn es ist ganz unmoglich, 
daB am Hofe Diokletians in der Friedenszeit des Christentums, 
in der Zeit, wann die Christen ihre religiOsen Oberzeugungen frei 
und offen allen mitteilen konnten, niemand von den vielen 1) 

christi. Hofleuten an den durch Schonheit und frischen Geist die 
Aufmerksamkeit aller auf sich ziehenden 2) jungen Mann heran
getreten ware, urn auch ihn fur das Christentum zu gewinnen ! 
Auch hatte Konstantin gerade im Orient, wo das Christentum 
schon feste Wurzeln gefal.lt hatte, nichts davon gehort, daB der 
Name Christi und das Kreuz (die Bekreuzigung) Kranke heile 
und sonstige Wunder tue, 3) was ja allgemein von den Heiden 
bewundert, 4) aber auch gefilrchtet wurde; sogar heidnische Opfer 
wurden unwirksam gemacht, was der Grund zur Valerianischen, 5) 

wie auch zur Diokletianischen ") Verfolgung gewesen sein soli. 

Zur Zeit der Verfolgung hatte Konstantin die Christen 
massenweise fUr ihren Glauben unter den quallvollsten Martern 
mit freudigem Todesmut n i c h t sterben gesehen, welcher Todes
mut selbst den rucksichtslosesten Christenverfolgern einen Schauder 
einfloBte? Nur der sonst geistig aufgeweckte und mit einer be
sonderen Erfassungsgabe ausgestattete Konstantin schaute g an z 
g 1 e i c h g ii 1 t i g dem gewaltigen Ringen zweier Weltanschauungen 
zu, ohne sich auch nur zu interessieren, was es eigentlich fur ein 
Bewandtnis mii dem neuen Gotte, mit dem Kreuze hatte, welcher 
resp. welche beide so machtig waren, daB sie die ganze Welt in 
Aufruhr gebracht batten, so daB die romischen Kaiser zur Unter-

1) E use b ius, hist, eccl. VIII. 1. 6. 
2) E u s e b i u s, Vita Canst. I. cap. 19 
3) 0 r i gen., contra Cels. I. 25. II. 8. III. 24. ss. VII. 4. VIII. 58. -

T e r t u 11 ian, de· spectac. cap. 26. 29; ad Scapul. cap. 2. 4. 
4) T e r t u II., Scarp. cap. 1 : etnicis saepe subvenimus. 
5 ) E us e b i u s, hist. eccl. VII. 10. 
6) L a c tan t. Institut. divin., IV. 27 V. 21.; idem de mort. pers. cap. 10. 
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driickung der neuen Lehre - des ,Unglaubens" - die Einsetzung 
sogar ihrer ganzen kaiserlichen Allmacht fiir durchaus notwendig 
erachtet hatten. 

Als Caesar Galliens ist Konstantin d. Gr. so auBerordentli ch 
'Christenfreundlich; mit den BischOfen Galliens steht er in eng e n 
Beziehungen, denn er weiB schon zu Anfang des Jahres 313 sehr 
genau, wen von den Bischofen er zur Synode nach R.om und 
spater zur Synode nach Arelate als die geeignetesten zu berufen 
babe. Hosius von Cordova scheint schon in Gallien · ein Freund 
Konstantins d. Gr. geworden und in dessen nachster Nahe ge
wesen zu sein, denn er zieht mit dem Heere Konstantins nach 
Italien 1). Nach dem Ermessen des Hosius sollten die fUr Afrika 
bestimmten Gelder verteilt werden 2). Umsonst war wohl ein 
Hosius nicht aus Spanien hergezogen, umsonst hatte er d}e un-
mittelbare Nahe des Kaisers ·nicht aufgesucht! · 

War Konstantin bis zum Jahre 312 ein reiner Heide ge· 
wesen, warum beachtet er so wenig den durch die Haruspices 
ausgeforschten Willen der Gotter? 

Hatte Konstantin d. Gr. bis zum Jahre 1312, d. i. bis vor 
der Entscheidungsschlacht gegen Maxentius iiberhaupt keine 
Kenntnis vom ChristengoHe gehabt, wie dies E u s e b i u s, Vita 
Const. I. 32. behauptet, wie kommt es dann, daB sich Konstantin 
gerade an den Christengott wendete ? Hatte Konstantin nicht 
gewuBt, daB der Christengott allmachtig ist und schon so oft 
geholfen hat, wie kommt es, daB Konstantin im Augenblik 
groBter Not, wann in der Tat n u r die Hilfe des Christengottes 
ihn erretten konnte, auch wirklich den Christengott, ja selbst 
Christus urn Hilfe gegen die von Maxentius zu Hilfe gerufenen 
heidnischen Gotter anruft? a) Konstantin d. Gr. stellte sich 
somit "in jener kritischen Lage nicht als volliger Neuling in 
der religiOsen Frage dar. Er unterscheidet zwischen dem Gott, 
den sein Vater verehrt hatte und den Gottern der iibrigen 
Herrscher" sagt sehr richtig F u n k 4). 

War dem Konstantin .das ganzliche Fehlschlagen der Ver
folgung und die Kapitulation des Galerius vor dem Christentum 
unbekannt geblieben? Musste da nicht auch Konstantin, wie ja 
selbst Galerius · eingesehen hatte, sich sagen, daB der Christengott 

5 ) 0. S e e c k, Oesch. d .. Untergg. l. p. 455. 
') E u s e b i u s, hist. eccl. X. 6. 
3 ) E us~ b ius, hist. eccl. IX. 9. 
4 ) K.-geschichtl. Abhandlg. und Untersuch. II. p. 16. 
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denn doch nicht so leicht zu besiegen und das Christentum so 
leicht zu ersticken sei? Interessierte es Konstantin nicht, dieser 
neuen Religion, die selbst den groBten Bemuhungen verzweifelter 
romischer Kaiser Widerstand zu leisten imstande war, naher auf 
den Grund zu schauen? Nach E use b ius (Vita Const. I. 32.) 
m u B diese Frage verneint werden, und hiedurch wirft E u s e
b i us selbst einen Schatten auf Konstantins GroBe. 

Unserer Oberzeugung nach hatte Konstantin das inner e 
Verbereitungsstadium zur Bekehrung ····- ein Kate chum en at 
g an z be sonde r e r Art, weil ohne die iiblichen forme 11 en 
Momente und nicht als ein Vorbereitungsstadium fUr die Taufe -~ 
schon lange vor dem Jahre 312 begonnen und aus bestimmten 
sic here n Anzeichen (die ausserordentliche Christenfreundlichkeit,. 
~ Konsiantins eigene Worte im Mailander Edikt, 'l wie auch im 
OrienterlaBe ~) kann der SchluB gezogen werden, daB Konstantin 
d. Gr. auch ohne Vision, d. i. auch ohne unmittelbare gottliche 
Offenbarung, im Wege einer wenn auch langsamen, aber doch 
inn e r en Klarung ein voller Christ geworden ware. Theo
phanie und Entscheidungsschlacht, d. i. unmittelbare gottliche 
OHenbarung, gottliche Zusicherung der Hilfe und die Erfiillung 
dieser Zusicherung, haben unserer Ansicht nach Konstantins 
Bekehrung n u r be s c h 1 e u n i g t u n d n i c h t e r s t her
vorgerufen! 

3. Wahrend der Vision und des Traumes trat Konstantin d. Gr. 
in das letzte Stadium seines ihm eigenartigen Katechumenats 
und in das unmittelbare Vorstadium der Bekehrung; gleichzeitig 
erhielt Konstantin den eigentlichen Religionsunterricht in den 
wichtigsten christlichen Geheimnissen, wie Dreieinigkeit, Mensch
werdung, und hierin mag Euseb. 3) Recht behalten. Wie weit Kon
stantin trotz seiner vollen Bekehrung zum Christentum in diese 

1 ) :~a"'l rrriA.at. Diese Worte konnen weder auf das Toleranzgesetz Kon
stantins vom Jahre 312, noch auf das Galerius'sche Edikt vom Jahre 311 bezogen 
werden, denn rrriA.at deutet auf eine Hingere Zeit hin. So sagt Sabinus, der 
Praef. Praet. Maximins, in seinem Reskript vom Jahre 311 (E use b. hist. eccl. 
IX. 1.), daB ~~t rraA.m die gi:ittl. Kaiser die Christen auf den richtigen Weg weisen 
wollten. DaB Sabinus an die Zeit der Verfolgungen denkt, 1st klar.- Konstantin 
d. Gr. ruft unmittelbar vor der Taufe ganz gliicklich aus, daB fiir ihn rraA.at p.o.t 
at<pWV'tt Y.C<l sby_op.i:v<Jl ~'ijs ~v Els<j> ~oz.s1v OW~"f]p[a; (E use b., Vita Const. IV. 62.) 
endlich der wichtigste Augenblick gekommen sei und man kann ihm glauben, 
daB er schon seit sehr !anger Zeit an die Taufe gedacht hat. 

") E use b ius, Vita Const. II. 51 ss. 
3) Vita Const. I. 32. 
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Geheimnisse eingedrungen ist, ist freilich eine andere Frage, die 
.aber filr die Bestimmung der christlichen Gesinnung, d. i. fUr 
.<fen Erweis des Glaubens an den Christengott belanglos ist 1), 

<ienn es gibt auch noch heute Uberzeugte und aufrichtige 
. Christen, die aber trotzdem nicht ganz dogmenfest sind. 

II. Uber die Theophanie. 

a) 0 be r die G esc hi c h t1 i c h k e it de r s e 1 ben. 

Vision und Traum, d. i. die unmittelbare gottliche Offen
barung wird von der an Wunder prinzipiell nicht glaubenden 
Kritik ganz verworfen. Urn nur einige Geschichtsforscher anzufilhren : 
vgl. Man s o, 2) B u r c k h a r d t, 3) B au r, 4) B r o g lie, 5) B r i e g e r, 6) 

L u d w i g J e e p, 7) Hermann Peter. 8) Doch haben gemassig
tere Kritiker wenigstens .den Traum bestehen lassen; K e i m, 9) 0. 
See c k.10) 

Die Verteidiger der christlichen Gesinnung Konstantins treten 
selbstverstandlich fUr Vision. und Traum ein, denn es wilrde die 
Tatsache, daB Konstantin einige Tagereisen vor Rom plOtzlich 
das Labarum anfertigen und auf die Schilde der Soldaten das 
Monogramm zeichnen lieB: und mit solchen Feldzeichen selbst 
gegen - Rom stilrmte, sowie die Tatsache, daB Konstantin der 
ihm zu Ehren in Rom errichteten Statue das Labarum in die 
Hand gab und die bekannte Inschrift aufschreiben lieB, "vollig in 
-der Luft stehen, wenn man jene Erzahlung von dem Gesicht als 
bloBe Erfindung wegstreichen wollte" .11) 

1) And·ers jene, die wie F 1 as c h, Stufen (Steigerungen) in der christ
lichen Gesinnung Konstantins annehmen. 

") a. a. 0. p. 65 ss. wiewohl Mans o, p. 258 ss. zugibt, daB • Wunder 
und Wundererscheinungen, zumal am Himmel", zu einer Zeit wann .Zeichen 
und Wunder ganz noch zu den erwarteten und gleichsam stehenden Ereignissen 
_gehoren" nichts ungewohnliches waren. 

"J a. a. 0. p. 351. 
4 ) Das Christentum und die christliche Kir~he der ersten 3 Jhdte. p. 444. 
5 ) L'Eglise et L'empire, p. 218. s. 
6) Konstantin d. Gr. in Z. f, K. G. IV. Bd. p. 165. 
1) Zur Geschichte Konstantins d. Gr. in hist. und philos. Aufsatze, 

Berlin 1884. p. 79-95. 
8) Die geschichtliche Literatur iiber die rom. Kaiserzeit. Leipzig 1897, I. 

p. 40(J ss. besonders 410. 
a) Der Dbertritt p. 29. ss. p 89. 
10y'Gesch. d. Untergangs I. p. 122. p. 454. 
11) U h 1 horn. Kampf des Christentums, p. 86f1. 
~ e Sit n, Di(' Religionspolitik dt>r ('hristl.-ri.im. Kaiser (313-3804.. 22 
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Die weitere Beweisftihrung fur die Geschichtlichkeit beider 
Akte der Theophanie siehe in den ausgezeichneten Ausflihrun
gen des A. C rr a 0 c K i li, 1) der Vision und Traum als gottliche 
Offenbarung ohne allen Zweifel in unwiderlegbarer Weise der ne
gativen Kritik abgerungen hat.2) Von einem anderen Gesichts
punkte ausgehend verteidigt die Vision auch Funk, 3) nur in 
einer ganz eigenartigen, aber doch sehr interessanten Weise. Er 
faBt namlich die Vision als eine natlirliche, aber als eine ,auf
fallende Erscheinung am Himmel" auf, deren , wahre Natur sich 
unserer Bestimmung entzieht. Es ist genug, wenn der Kaiser in 
seiner kritischen Lage glaubte, dasselbe dahin deuten zu konnen, 
der Christengott werde ihm Hilfe bringen, sein Zeichen ein Unter
pfand des Sieges sein". Die Vision ware ;somit ein natlirliches 
Phanomen, welches aber durch die Ereignisse der Folgezeit in 
den Augen Konstantins jenen Charakter angenommen hat, den 
E use b.~ 1 so schon zum Ausdruck bringt. Die Erzahlung des 
Eusebius , bietet also Geschichte, nur verklart durch die Ereignisse 
der Folgezeit". Heute, nach vielen Jahrhunderten, wirkt bei der 
Erinnerung an die Vision die Stimmung Konstantins noch sosehr 
nach, daB jeder, dem das Christentum nur einigermassen nahe 
steht, sie wohl schwerlich als unmittelbare gottliche Offenbarung, 
wodurch das Walten der Vorsehung an der Bekehn.ng Konstantins 
d. i. an jenem gewaltigen Umschwung der Zeiten zum Ausdruck 
kommt, vermissen mochte 5) 

b) Ober die Verschiedenheiten in den Berichten 
der ersten christlichen Geschichtsschreiber. 

Wenn E use b ius") in hist. eccl. weder von der Vision, noch 
auch vom Traume in derselben Weise, wie in Vita Constant. berichtet 
-·· wenn Lac tan t ius,') So z om e n, 8) So k rates 9) bloB vom 
Traum zu sprechen s c he i n e n, so darf dies nicht miBverstanden 
werden. Es kann doch angenommen werden, daB Eusebius, der 

1) 06palll,CHie mmcpar. h<JHCTaHTI!Ha B., 1905. p. 28. ss. 
"J vgl. auch J. e 6 e ;~;en ·:n, 06palll,eHie I;oHcraHTJIHa B. in 

IX. p. 39 ss. - U hI horn, a. a. 0. p. 365 s. 362 s. 
s) a. a. 0. Il. p. 18 ss. 
4 ) in Vita Constant. I. 28. 29. 
5) vgl. F u n k, p. 20. 
6) in hist. eccl. IX. 9. 
') de mort. pers. cap. H. 
") hist. eccl. I. 3. 
DJ hist. eccl. I. 2. 

cot.r. tom. 
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Christ und Verehrer Konstantins, wohl gewiB s e h r g erne die 
.zwei Akte der Theophanie a1s feststehende Ereignisse in seine 
Kirchengeschichte aufgenommen hatte, aber der objektive Ge
schichtsschreiber schreibt nur das, was er genau und sicher 
w u B t e, wobei die Hoffnung auf die Moglichkeit eines genaueren 
Berichtes hiertiber dem Eusebius nicht abzusprechen ist. 1) 

Sicker wuBte E u s e b i u s, daB Konstantin : 8eov -cov oopxvtov 
-c6v n -cothou ),6yov, xihov o~ -cov 1tciv-cw'1 :Sw-c1jpx 'l"f)ao5v Xp~crrov 

OUfLtJ.XXO'I ct' sf>xwv ~ltl'X.XAScrcG~tevo; und 6 -c1jc; E'X. Elso5 OUfLflXXlXS' 
aYYJftl-Lsvo; ~xcr~A.s6'i:. Von den Wundererscheinungen hatte E use b ius 
gewiB gehort, aber entweder nur unsicheres oder der Bericht
erstatter war ihm wenig g1aubwtirdig. In seiner Vorsichtigkeit wird 
er dem Wunder der gottlichen Offenbarung a:ber dadurch doch 
gerecht, daB er die i n de r T h e o p h a n i e versprochenen 
und auch eingetretenen Erreignisse: den g1anzenden Sieg Kon
stantins tiber Maxentius, der ganz unerwartet Rom verlieB, als 
Wunder hinstellt, wobei er hinzufiigt: Solche Wunder, wie sie in 
der heiligen Schrift verzeichnet sind, und die von den Unglau
bigen a1s Mythen angesehen, von den G1aubigen aber a1s Wahr
heit angenommen werden, hat Gott au c h j e t z t getan. 
Das co e 1 est e signum, von dem Lactantius spricht, kann doch 
nur auf das Z e i c h e n a m H i m m e 1 - auf das Kreuz -
bezogen werden, denn eine solche Bezeichnung fiir das Mono
gramm Christi kommt im damaligen Sprachgebrauche nicht vor 2), 
somit hatte Lactantius irgendwelche Kenntnis auch von der 
Vision gehabt! Naheres jedoch berichtet er nicht, weil er offen
bar nichts Naheres, oder viell~icht nur Ungenaues in Erfahrung 
gebracht hatte. (Daran ware zu erkennen, daB wie E use b ius, 
so auch Lac tan t ius seinen Bericht iiber die Theophanie i m 
0 r i e n t geschrieben hat. In Trier hatte Lac tan t i u s Schon 
Genaueres tiber die Vision und das Labarum erfahren konnen. 

- Die Eile, die 0. S e e k 3) vorgibt, erklart noch durchaus nicht 
das AuslaBen des aller wichtigsten Aktes der Theophanie: das 
Aus1assen der Vision mit den von weltgeschichtlicher Bedeutung 
gewordenen Worten -ro{n<p v[Y.x, sowie das Verschweigen des 

1) C rr a c c Rill, a. a. 0. p. 29 ss. bringt sehr triftige Griinde hiefiir, wa
rum E us e b ius zur Zeit der Abfassung der Kirchengeschichte, resp. des IX. 
Buches derselben tiber die Theophanie noch nlchts genaueres wissen konnte; 
vgl. auch J e ,:; e ;:~; e B '~>, Coup. eo'I., IX. p .. a. 

2) lll<•Instit. divin. lib. IV. cap. 27. nennt Lac tan t. das Kreuz immor
tale signum ~Dei. 

3) Gei'ich. d. Untergg. I. p. 430. 
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Labarums, das zu sehen, Lac tan ti us bis zum Jahre 3~0/21 
wohl reichlich Gelegenheit gehabt hatte). 

Wenn Sokrates und Sozomen. nur vom Traum aus
fuhrlicheres berichten, so darf dies nicht so verstanden werden, 
als ob sie von der Vision nichts wissen wollen, denn was hieBe 
dies: ,die Engel erklaren im Traume das 1:o1hcp v['X.a" das doch am 
Himmelszeichen geschrieben stand? Beide setzen den Bericht des 
E use b ius tiber be ide Akte der Theophanie als bekannt voraus, 
die erfolgte Erklarung durch die Engel fugen sie gleichsam als 
erg an zen de Moment e dem Berichte des E use b ius bei. 
R u fin us schiebt in seiner Obersetzuug der Kirchengeschichte 
des. Eusebius an der entsprechenden Stelle (IX. 9.) sowohl be ide 
Akte der Theophanie, als auch die Erklarung der Engel hinein. 1) 

c) Ober die Zeit, wann die Theophani'e erfolgte. 

Auch Zeit und Ort, wann resp. wo Vision und Traum ein
getreten sind, ist strittig. Nach E use b i u s, 2) dem Hauptgewahrs
manne in dieser Frage, ware man geneigt die Theophanie schon 
in Gallien anzusetzen. So schon S o z omen us. 3) In neuester Zeit 
vertreten diese Ansicht : JI e 6 e ,IJ; e B 'I., 4) S c h u l t z e, ") F l a s c h, ") 
fl. rn.n;y.liliHOB'b. 7) 

Bei naherer Bettachtung stellt es sich jedoch heraus, daB 
die in hist. eccl. IX. 9. enthaltenen Zeitangaben des E use b i us 
an sich nur ganz unbestimmt gehaltene Zeitangaben von Ereig
nissen sind, die der Vision und dem Traume folgten, (Nieder
rennen der ersten, zweiten und dritten r:::xp&1:aa~~ (acies), wodurch 
der Marsch auf Rom frei wurde),. un.d die chronologisch durchaus 
nicht verHi.Blich sind, wei! sie mehr einen lobrednerischen, als einen 

· historischen Hintergrund haben. Andererseits gestatten andere 
vom E use b i u 's 8) gemachten Zeitangaben betreffend Ereignisse, 
welche der Vision und dem Traume vorangegangen sind, cine 
andere chronologische Bestimmung der Theophanie. 

1) vgl. ed. M o m m s e n, p. 829. 
2J hist. eccl. lX. 9. - Vita Const. I. 37 = ist nur eine Wiederholung. 
8; hist. eccl. I. 5. 
4) Co6p. co11., tom. IX. p. 36 ss. 42 ss. 
") R. E. X. p. 762. 
6) a. a. 0. p. 6. ss. 
2) BocTHHhle naTpianr, p. 14. 
8 ) Vita Con st. I. 27. 28. 36. 37. 
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Lac tan t ius ) gibt eine bestimmte Zeit ·an, wann Kon• 
stantin den Traum gehabt hatte: am Tage (in der Nacht) vor der 
Entscheidungsschlacht, d. i ad septimum kalendas novembris und 
nicht weit von der Milvischen Brlicke. 

Unserer Ansicht nach ist diese Zeitangabe des Lactantius 
urn einige Tage zu spat gesetzt. Es ist richtig, daB die Theophanie 
erst nach Eroberung Oberitaliens und auf dem Zuge gegen das 
Herz Italiens - auf dem vermeintlichen Zuge gegen Rom - ein
getreten ist, doch nicht erst unmittelbar einen Tag vor der Ent-. 
scheidungsschlacht, angesichts der festen Mauern Roms und der 
von Maxentius aufgeworfenen frischen Walle, denn Konstantin 
hatte eine Belagerung Roms nicht beabsichtigt und ware auch 
deshalb n i c h t gar. s o s e h r fro h e n Mute s bis vor die 
Mauern Roms gezogen, umsoweniger da er ja mit Rlicksicht auf 
die bisherige Taktik des Maxentius nicht voraussetzen konnte, 
daB Letzterer freiwillig aus dem sicheren Rom in das freie Feld 
ziehen werde. Die Furcht vor den unbezwingbaren Mauern des 
heiligen Rom hat Konstantin, schon einige Tagemarsche vor Rom 
befallen! I 

Was die Berichte. des E use b ius anbelangt, ist der Umstand 
auffallend, daB Konstantin Viision und Traum beeidet, von Zeit 
und Ort aber nichts Naheres angibt. A1lem Anscheine nach hat 
E u s e b i u s urn nahere Angabe der Zeit und des Ortes der Theo
phanie gar nicht gefragt; offenbar interessierte ibn bloB die Tat
sache der Theophanie, die a11erdings fUr die religiOse Umwandlung 
Konstantins allein maBgebend gewesen ist. 

Die Annahme, daB Vision und Traum schon in Gallien ein
getreten sind, hat viele schwerwiegende Momente gegen sich. 

1. Vor allem ist es so gut, wie ganz ausgeschlossen, daB 
einen Konstantin schon noch in Gallien, also noch ehe er den 
Feind Uberhaupt gesehen hatte, eine so groBe Angst und Mut
losigkeit befallen hatte, wie sie sie E use b ius 2) in lebhaften 
Farben schildert. Ein Feldherr von der Kriegstlichtigkeit, Tapfer
keit und Unerschrockenheit eines Konsiantin, 3) ,denn der Geist 
tollkUhner Siegeszuversicht beseelte" ,4) ein Feldherr, der in so 
vielen schweren Kriegen gegen Franken und andere germanische 

') de mort. pers. cap. 44. 
2) Vita Constant. I. 27. 28. 
3) ln.certi ·Panegyr. (IX.) cap. 15. - Nazarii Panegyr. (X.) cap. 18. 
4) -i~. die Charakteristik des Feldherrn Konstantin sehr gut bei 0. 

Seek, a. a. 0. I. p. 47. s . . 
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Volker 1) stets Sieger geblieben war, 2) obwohl er nie gescheut 
hat, mit seinem kleinen, aber kriegsgellbten Heere gegen mehr
fache Obermacht loszustUrmen - ein solcher Kriegsgenius . soU 
schon in Gallien eine so groBe Furcht bekommen haben? Psy
chologisch ist dies bei einem Konstantin ganz ausgeschlossen, 
umsomehr, da er genau wuBte, wie gilnstig die Verbaltnisse 
bei einem Einfall in Oberitalien fUr ihn standen: die Stadte 
seufzten unter dem schweren Steuerdrucke und haBten den 
Maxentius, so daB Konstantin sehr gut wuBte, · daB er den 
Stadten als Befreier mir sehr willkommen sein wird ; und Kon
stantin tauschte sich hierliber nicht; aile Stadte jubelten ihm 
formlich entgegen und offneten ibm ihre Tore. Der Sympathien der 
Christen war Konstantin gleichfalls ,im vorhinein sicher ; somit 
konnte Konstantin mit aller Sicherheit auf die Unterstlitzung 
(Verproviantierung etc.) aller Bevohner Oberitaliens, ja von ganz 
ltalien rechnen. 3) 

Die nunierisch weit Uberlegenen Truppenmassen des Ma
xentius hatte Konstantin vorlaufig Uberhaupt nicht zu fUrchten, weil 
Maxentius mit dem Gros seines Heeres in Rom stand und dort 
ihn erwartete. Ja selbst wenn Maxentius sich zu einem Vormarsch 
nach Oberitalien doch entschlossen hatte, was nach seiner bis
herigen abwartenden Taktik gegenUber Severus und Galerius 
jedoch nicht zu erwarten war, so konrtte er denn doch seine 
schwerfalligen Massen nicht so rasch vorwarts bringen, wie Kon
stantin sein leichtbewegliches Herr, und ware somit auf jeden 
Fall zu spat gekommen. 

Anders freilich stUnde die Sachlage Konstantins, wenn Maxen
mit seinem Ubermachtigen Heere schon in Oberitalien in · ge· 
schUtzter Stellung, innerhalb des Festungsnetzes gestanden ware; 
dann hatte Konstantin wohl kaum so ohne weiters, (ohne daB 
Licinius von der anderen Seite heranzog) den Zug nach Ober
italien wagen konnen. Nur in diesem Faile ware die Furcht Kon
stantins, die ibn selbstverstandlich schon in Gallien befallen hatte, 
nur zu begriindet und seine insbriinstigen Gebete an den Christen
gott nur zu erklarlich! Wie jedoch die Verhaltnisse im gegebenen 
Augenblick fiir Konstantin standen, batten bloB die allgemein 
gefiirchteten, wei! bisher noch unbesiegten Panzerreiter einen 
Grund zu irgend welcher Besorgnis geben konnen. Gegen diese 

--;) E use b. Vita Constant. I. 25. - lncerti Panegyr. (VI..), cap. 4. - In
certi Panegyr. (VII.), cap. lU. 11. 12. - Nazarii Panegyr. (X) cap. 18. 

2) Incerti Panegyr. (IX.), cap.' .22. - Nazarii Panegyr. (X.) cap. 7. 
3) vaL rl:o~~ NiihPre auch zum Fol!lenden auf p. 88 ss. des vorlieg. Bandes. 
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Panzerreiter und deren Kampfweise hatte jedoch Konstantin ,seine 
Truppen noch zuha·use auf ein sehr schwieriges Manover ein
geilbt, das die alten Soldner jetzt so exakt, wie auf dem Exer
cierplatz, ausfilhrten" .1) 

2. E us e b ius 2) fUhrt a us, daB Konstantin d. Gr. seine 
Krafte mit groBem MiBtrauen betrachtete, an der Erringung eines 
Sieges tiber Maxentius zweifelte und somit mit Notwendigeit einsah 
daB er in diesem Falle einer groBeren Hilfe bedUrfe, als sie ihm 
(seine) Soldaten geben konnten. 

Konstantin konnte nur erst einige Tagereisen vor Rom ein 
so groBes MiBtrauen seinen erprobten Soldaten gegeniiber, mit 
denen er doch bisher stets siegreich gefochten hatte, entgegen 
gebracht haben -- erst einige Tagereisen vor Rom konnte Kon
stantin zur Einsicht gekommen sein, eine h 6 h e r e Hilfe anrufen 
zu miissen, weil seine 20.000 Soldaten zu einer Belagerung Roms, 
auf die Maxentius zweifelsohne hatte ankommen lassen, nicht im 
geringsten ausreichten ! 

Jenseits der Alpen, am 1 Vorabend der Oberrumpelung Ober
italiens hatte Konstantin in Erwagung der vielen fUr ihn giinstigen 
Umstande noch gar keinen Grund zu solchem MiBtrauen, zu 
solcher Besorgnis urn den giinstigen Verlauf seiner Expedition, 
denn ehe Maxentius mit dem Gros seines Heeres ankam, wenn 
er sich Uberhaupt aus Rom geriihrt hatte, ware Oberitalien bereits 
in seiner Macht und Licinius, sein angehendcr Schwager und 
Bundesgenosse, mit einem zweiten Heere bei der Hand, (weil 
Konstantin doch nicht voraussehen konnte, daB Licinius zu seiner 
Unterstutzung nicht einen einzigen Soldaten aussenden werde). 

Des weiteren gibt E use b ius den Grund an; warum Kon
stantin die Hilfe eines Got t e s = groBere Hilfe, als ihm Waffen 
geben konnen, suchen muBte: otd: 1:a; xo:xo1:exvou; xoG! yo'Y)'ttxd:; 
1-lo:yyo.:vEio:; 1:d:; r.o.:;;x -rijl 1:upxvvrp crn;ouoo.:l;;o~-tevo.:;. 

· Somit empfand auch Konstantin - ein Kind seiner Zeit -
die Notwendigkeit gottlicher Hilfe als ein aequivalentes Gleich
gewicht ~) gegenuber Maxentius er:st dann, nachdem Maxentius, 
abgesehen von seiner militarischen Ubermacht und seiner unein
nehmbaren Position hinter den festen Mauern Roms, auch noch 

1) 0. See c k, a. a. 0. I. p. 116. 
2) Vita Constant. I. cap. 27. 
3) o~~;naKo <Ke pemrrioBHhl.!!n yrroBanieM'I> CBoero Bpara llOJilKen·r, 6= npo

THBorrocTali~TI> no~~;o6nr,re <Ke yrronanilr sagt selbst Jl e 6 e ;~~; e B '~>, Co6paHie co'IHH. 
tom. IX. p. 37. 
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die Hilfe aller Gotter angefleht hatte und sich alle magischen 
Schutzmittel angedeihen lieB. 

Andererseits ist das insbrUnstige Gebet Konstantins i) am 
Vorabend der groBten Gefahr, ja der einzigen Gefahr, viel mehr 
am Platze als am Vorabend des Einfalls nach Oberitalien, dessen 
gUnstiges Resultat unter den gegebenen Verhaltnissen ein Kon
stantin mit Leichtigkeit voraussehen konnte. Konstantin war nicht 
der Mann, vor irgend etwas feig zurUckzuschrecken, wenn er aber 
schon etwas wirklich fUrchtete, was aus dem heiBen Gebet zu 
schliessen ist, so muBte diese Gefahr in der Tat sehr groB, ja so 
groB sein, daB er sie zu Uberwinden, sich nicht ,filr gewachsen 
filhlte. Diese, aile Krafte Konstantins Uberwiegende Gefahr war 
nur die Einschliessung, Belagerung, Einnahme Roms mit seinen 
20.000 Soldaten, wo in Rom eine filnffache Obermacht. hinter 
festen Mauern stand. 

3. E use b ius berichtet,2) daB Maxentius alle Gotter um 
Hilfe im bevorstehenden Kampfe angerufen babe, sowie daB Ma
xentius kein magisches Mittel unversucht gelassen hatte, weil er 
nur mit Hilfe der Gotter und der magischen Kilnste einen Sieg 
erhoffte. 

An diesen Handlungen ist ganz deutlich die Furcht des 
Maxentius zu erkennen und diese konnte ihn erst befallen haben. 
nachdem er von der Eroberung Oberitaliens durch Konsta:J.tin 
und von dessen Anmarsche gegen Rom Kenntnis erhalten hatte ;. 
denn nun waren seine Plane durchkreuzt. Maxentius wollte namlich 
die Unruhen an der Rheingrenze, wohin Konstantin abgegangen 
war, ausnUtzen und hatte, wohl im BewuBtsein mit dem auf zwei 
Seiten angegriffenen Konstantin leichtes Spiel zu haben, gegen 
Gallien bloB ein kleines, (kleiner als gegen Licinius), aber an 
Zahl dem nach Italien gefilhrten Heere Konstantins doch ge

. wachsenes Heer ausgeschickt. 3) Hatte Maxentius irgend einen 
Grund, gar so angstlich alle Gotter urn Hilfe anzurufen, aile 
Arten Auspizien zu befragen, wo er doch so gut wie sicher an
nehmen konnte, ein gilnstiges- Resultat voraussehen zu dilrfen? 
Als jedoch Konstantin durch seine Schnelligkeit und durch die 
rasche Unterwerfung von ganz Oberitalien, den Maxentius eines 
anderen belehrte, d. i. daB er den Konstantin stark unterschatzt 
hatte, da mag der Mut des Maxentius gar sehr gefallen sein, 

') E u s e b. Vita Canst. I. 28. 
2) in Vita Constant. I. 36, vgl. auch hist. ecCI. IX. 9. 
3) 0. Seeck, a. a. 0. p. li6. 



:345 

gerade so wie zur Zeit, als Severus und Galerius gegen Rom im 
Anzuge waren 1) und er beeilte sich, die Hilfe der Gotter anzu
rufen, Opfer zu vollbringen, Auspizien und die Sybillinischen 
BUcher zu befragen. 

Wenn wir nun den Bericht des E use b ius in Vita Const. 
I. cap. 36 mit dem vom E use b ius in cap. 27. (ibid.) ange
flihrten Grund, warum Konstantin gottlicher Hilfe Not hatte, ver
gleichen, so wird uns gleich in die Augen fallen, dal.l die in 
diesen zwei Kapiteln angeflihrten Ereignisse von Eusebius als 
Ursache und Folge an einander gereiht werden. 

Ware riun in den Kapiteln 27. :?8. 36. liber. I. der Vita Con
stantini die Zeit der Theophanie nicht bestimmter und genauer 
als in hist. ecel. IX. 9. angegeben?! 

. . 
4. Auch deswegen kann E u s e b ius die Theophanie und 

die ihr vorhergehenden religiOsen Reflexionen und insbri.instigen 
Gebete Konstantins nicht schon in Gallien als eingetreten anneh
wen, wei! sonst Konstantins Bekehrung, die Eusebius als unter 
plotzlich erfolgter gottlichen Einwirkung, somit als Folge einer 
direkten gottlichen Berufung hinstellt, in einem sehr eigenti.im
lichen Lichte dastehen wlirde. 

Konstantin befragt doch z u erst die Haruspices, und sie 
prophezeien ihm Ungli.ick, 2) da wendet er sich kurz entschlossen 
von den heidnischen Gottern ab und fleht den Christengott urn 
Hilfe an. Eine so 1 c he Bekehrung kann nicht auf Uberzeugung 
beruhen, kann nicht aus seinem Innern hervorgegangen sein, kann 
nicht als eine Folge religiOser Meditationen und schon gar nicht 
als Folge gottlicher Berufung hingestellt werden, sondern deren 
Veranlassung ware bloB in einer Berechnung aus Utilismus zu 
suchen, und dies hat E use b i us doch wohl kaum beabsichtigen 
wollen. Es mliBten somit die von E use b ius in so hellen Farben 
dargestellten religiOsen Reflexionen, die Gebete, das besondere 
Interesse an den christlichen Grundlehren, die Theophanie, welche 
letztere als ein so herrlicher Ausdruck der Stimmung, die Kon
stantin im entscheidenden Augenblick beseelte, hinzustellen ist, 3) 

entweder gestrichen werden oder sie erhalten durch die Tatsache, 
daB Konstantin blofi deshalb und erst dann sich an den Christen
gott gewendet hatte, als die heidnischen Goiter nicht geneigt waren, 

') ¥gl. 0. See c k, a. a. 0. I. p. 79. 87. 
") Iii c e r t i Panegyr. (IX.) cap. 2. 
3) R a. n k e, Weltgeschichte IV. Bd. 2. p. ~Gl. 
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ihm ihre Gnade und Hilfe zuteil werden zu lassen, eine Farbung, 
die ihnen der Panegyriker in seinen Lobesspriichen auf die innere 
Bekehrung und auf die aufrichtige christliche Gesinnung Kon
stantins auf keinen Fall hat beilegen wollen! 

Es kann nicht entgegen gehalten werden, daB E u s e b i u s 
von der Befragung der Haruspices nichts wissen konnte, denn er 
schreibt ja seine Vita Constantini lange nach der Verfassung des 
Panegyricus Incerti (aus dem Jahre 313) und hat offenbar alles, 
was in lobrednischer Absicht auf Konstantin geschrieben wurde, 
gelesen. 

5. Die heidnischen Panegyriker (IX. und X.) lassen erst in 
der Entscheidungsschlacht an der Tiber die besondere gottliche 
Macht zu Gunsten Konstantins eingreifen. Davon, daB die mens 
divina oder die exercitus divinitus missi schon in den Kampfen 
Konstantins u"m die Eroberung Oberitaliens . mitgewirkt batten, 
wo ihm der Sieg nicht so ohne weiters winkte, 1) da ihm schon 
hier numerisch starke Obermachten, unterstiitzt von den allgemein 
gefiirchteten Panzerreitern, in gedeckter Stellung innerhalb des 
Festungsnetzes gegeniiberstanden, weiB keiner der Panegyriker 
irgend etwas. Durften die Panegyriker die T a t s a c h e der Ero
berung Oberitaliens mit gottlicher Hilfe dem Konstantin, der von 
dieser Tatsache ohne Zweifel sehr viel hielt, ins G e sic h t -
verschweigen? 

lncerti Panegyr. IX.~) scheint zwar den gottlichen Verkehr 
mit Konstantin als noch in Gallien eingetreten anzunehmen, aber 
er tut dies, wie wir gleich sehen werden, bloB in lobrednerischer 
Absicht. Nicht anders ist auch der Bericht des E use b i u s,a) ais 
ob die Theophanie schon in Gallien erfolgt sei, zu deuten. Jetzt, 
nachdem Konstantin von Sieg zu Sieg geeilt ist, durften die Lob
redner iibertreiben, so vie! sie nur wollten. Das, was am Ende 
des Krieges sich ereignete, wird von beiden schon gleich auf den 
Anfang desselben bezogen!) Es ist selbstverstandlich richtig, daB 

1 ) vgl. die schwieri'ge EinschlieBung von Verona, wobei es dem Ruricius 
gelungen war, einen dem Heere Konstantins weit iiberlegenen Entsatz zu holen, 
so daB Konstantin in eine ii.uBerst gefii.hrliche Lage kam -- das Nahere bei 0. 
S e e c k, a. a. I. p. ll.S s. 

") (IX.) cap. :2. 3. (non dubiam te, sed promissam divinitus petere victoriam). 
8) hist. eccl. IX. 0, -· Vita Canst. I. 37. 
4 ) Erwii.hnenswert an dieser Stelle ist auch, daB E u s e b i us, hist. eccl. 

IX. 9. Konstantin d. Gr schon von Anfang an Oberaugustus sein IaBt, wii.hrend 
in der Tat dieser .Rang ihm erst nach dem Siege an der Tiber vom romischen 
Senate zuerkannt wurde; L a c tan t. de mort. pers. cap. 44. 
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man vom Endresultat auf den Anfang einen SchluB ziehen kann. 
War die Entscheidungsschlacht mit gottlicher Hilfe erungen worden, 
warum sollte man nicht annehmen dlirfen, daB Konstantin schon 
gleich von Anfang des Krieges an unter gottlicher Hilfe gekampft 
hatte, umsomehr, da er gleich vom ersten Sturmangriff auf die 
Stadt Susa und bis zur Entscheidungsschlacht an der Tiber auf
fallend siegreich, selbst gegen groBe Obermachten gekampft hatte. 

Betrachten wir einmal naher die AusfUhrungen des Panegy
rikers: Wir alle, die dich lie ben, sagt er zu Konstantin, waren 
bei deinem Zuge tiber die Alpen urn den Ausgang des Krieges 
sehr besorgt, und zweifelten sogar in unserer Filrcht an deinem 
Siege tiber Maxentius. Als berechtigte Grunde dieser ernsten 
Besorgnis flihrt der Panegyriker folgende an: die Warnungen der 
Haruspices, die Ungllick vorausgesehen haben -- das Murren 
der Generate Konstantins, die den Kampf mit 25.000 Mann gegen 
eine so bedeutende Obermacht, wie sie dem Maxentius zu Gebote 
stand, fUr aussichtslos hinstellten - der berechtigste Grund zur 
Furcht war jedoch der, daB Konstantin bei der bisherigen abwar
tenden Taktik des Maxentius genotigt sein werde, mit seinen 
wenigen Tausenden Soldaten Rom belagern zu mlissen, gegen 
welches die graBen Heeresmassen pes Severus und Galerius nichts 
ausgerichtet haben. 

In Erwagung dieser schwerwiegenden Momente fragt der 
Panegyriker: quisnam te Deus, quae tam praesens maiestas hat 
dich. trotz alledem in den Krieg getrieben? (Hier · ist auf einen 
Gott hingewiesen, dessen Willen die Haruspices auszuforschen, 
wahl nicht imstande gewesen waren, und der nur der Christen
gott sein konntel. 1) .. Die Antwort gibt der Panegyriker sell>st : 
Nicht einem zweifelhaften Siege, wie wir geflirchtet haben, son
dern. einem von der Gottheit versprochenen Siege bist du ent
gegen gezogen; du stehst wohl in geheimer Verbindung mit der 
mens divina, die sich dir allein offenbart; andernfalls sag' an, 
wie du siegen konntest, so wie du eben gesiegt hast (alioquin 
fortissime imperator, sic quoque, cum viceris, redde rationem.) 

Der Panegyriker nimmt somit zwar eine ganz g e he i me 
Unterredung Konstantins mit der Gottheit schon in Gallien an, 
doch ist er sich tiber die Wahrheit dieser Annahrne nicht ganz 
sicher ; auch fahrt er folgendermassen fort : die Rheingrenze hast 
dti zwar stark gedeckt, aber w i r f i1 r c h tete n d e in e t w iII e n 

--~----t-

1) vgl. auch die Gegeniiberstellung den dii minores. 
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dennoch gar s e h r, d a d u mehr um uns als um dich selbst 
besorgt warst und u n s e r e n F r i e d e n m e h r a 1 s de i n ~ n 
bevorstehenden Krieg sicher gestellt hast. 

6. Warum weiB Lac tan t i us nichts davon, daB ,Konstantin 
schon die Eroberung von Oberitalien dem Monogramm Christi 
auf den Schild en zu verdanken hatte? Soli Lac tan ti us den 
Berichterstatter um die Zeit, wann der Traum erfolgte, nicht 
gefragt haben? Diese Antwort kann nur bejaht werden,· denn 
Lactantius gibt im Oegensatze zu Eusebius genau die Zeit und 
beinahe auch den Ort an. 

7. Die romische Traction setzt wohl dem Berichte des 
Lac tan ti u s 1) zufolge Theophanie und Bekehrung Konstantins 
zum Christentum in die Zeit unm_ittelbar vor der Entscheidungs
schlacht. Deswegen wurde schon sehr friih auf dem Schlachtfelde 
ein Oratorium sanctae crucis erbaut und dahin alljahrlich am Tage 
des Sieges eine Prozession veranstaltet. 2) 

III. Uber die christlichen Feldzeichen. 

Es ist interessant, in welcher Weise Konstantin den erhal
tenen gottlichen Auftrag: das Kreuz als Feldzeichen zu gebrauchen, 
nachgekommen ist, ohne da/3 seine Bekehrung an moralischem 
Wert verloren hatte. 

Wie Eusebius und Lactantius in ihren Berichten iiber die 
Theophanie nicht iibereinzustimmen scheinen, so auch betreffend 
die (christ l i c hen) Feldzeichen, die Konstantin iiber gottlichen 
Auftrag anfertigen lieB. Hierin stimmen sie jedoch ganz iiberein, 
daB Konstantin den erhaltenen gottlichen Auftrag nicht wortlich 
erfiillte -- das Kreuz nicht in .seiner wahren Gestalt, sondern 
in sinnbildlicher Darstellung vorantragen, resp. auf die Schilde 
der Soldaten aufzeichnen lie£3. 

Oehen wir auf diese Frage naher ein. 
Konstantin d. Or. sieht am Himmel bloB das Kreuz allein ; 

im Traume erscheint ihm Christus bloB mit dem Kreuz und gibt 
ihm den Auftrag: IJ.!p:YJ[LX 'tOO, xx•' QU('X'IO'I o::p&ino:;; 'HJ[LEtO:.>, also 
das Kreuz dem He ere vorantragen zu lassen : • o 6 • t? 7t[Jb<;; . •cJc; 
'tW'I 7tOA€f.ttWV vU[LpoM; x/,€a~[J.X'tt zp·7jcr8·cxt 3). 

') de mort. pers. cap. 44. 
' 2 l La n cia n i, Pagan and Christian R.ome, London 1892, p. 163 ss. 
sl E u s e b. V. C. I. 29. · 
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Nach Lac tan t ius 1) wurde Konstantin im Traume auf
gefordert: ut coeleste signum Dei notaret in scutis atque ita 
proelium committeret, was gleifalls nur auf das Kreuz bezogen 
werden kann. 

Und doch sehen wir, daB Konstantin nicht das blqBe Kreuz 
allein zum Feldzeichen macht ~ nicht das bloBe Kreuz allein 
aur die Schilde seiner Soldaten aufzeichnen laBt, sondern Kon
stantin laBt das bekannte Labarum anfertigen, (welches allerdings 
Kreuz und Namenszug Christi enthielt) und auf die Schilde laBt 
er den Namenszug Christi anbringen. Eine solche Form der 
Erfiillung des erhaltenen gottlichen Auftrages laflt nur einen 
SchluB zu, und zwar den, daB Konstantin schon jetzt seinem 
Heere einen rein christ 1 i c hen Charakter noch nicht geben 
und a 11 e seine Soldaten zu K r e u z t r a g e r n zu mach en noch 
nicht wollte, d. i. genauer, noch nicht konnte, solange die Mehr
zahl seiner Soldaten noch Heiden waren, denen das Kreuz noch 
immer ein Zeichen der groBten Verachtung war. Konstantin, ein 
Kind seiner Zeit, weiB dies und tragt in kluger und vorsichtiger 
Weise diesem heidnisch-romischen Vorurteil Rechnung "). Wie 
sonst, findet er auch jetzt den allerrichtigsten Ausweg: er laf3t 
das Labarum anfertigen, welches den bisherigen kaiserlichen 
Heerfahnen ganz ahnlicli! war 3), so daB die heidnischen Soldaten 
am neuen Feldzeichen nichts Anstof3iges sahen '). Er selbst jedoch 
sowie · die Christen sahen im Labarum nur das Sinnbild des 
himmlischen Zeichens, des wunderwirkendep Keuzes; das Mono
gramm Christi galt ihm gleichfals als eine Versinnbildlichung des 
Kreuzes. Dies fiel den Christen nicht schwer, weil sie an eine 
sinnbildliche Darstellung des Kreuzes schon lange gewohnt 
waren; batten sie doch sogar in rein he i d n is chen Fahnen 

1) De mort. pers. 4.t. 
2 ' Was selbst die Christen getan haben, indem sie so gar in ihren Kata

komben keine Kreuze aufstellten, sondern nur sinnbildliche Darstellungen des 
1\reuzes gebrauchten, so z. B. die figur eines betenden Mannes mit von sich 
gestreckten Arm en oder die figur eines Vogels mit ausgebreiteten fliigeln, etc.; 
vgL das I'\ a here bci M ii n t e r, Sinnbilder und K unstvorstellungen der a !ten 
Christen, Altona 1825. p. BfJ. 

3) vgl. das Nahere bei L ave n, Konstantin der GroBe und das Zeichen 
am Himmel, Trier 1902. p. 'I. 

4) Auch die Verbindung der Buchstaben Y.P war den Heiden nichts 
Neucs, "\\'eil als Monetarzeichen ganz gelau!ig: vgL Art. Mtinzen in Kraus, 
R E. der christ!. Altert. II. p. 4B3. 
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und Feldzeichen das Kreuz gesehen 1). Ja, noch mehr; Konstantin 
und die Christen haben das Labarum iiberhaupt nicht als Feld
zeichen. sondern nur als Sinnbild des Kreuzes betrachtet, denn sie 
identifizieren das Labarum mit dem Kreuz selbst. Niemals nennen 
sie das Labarum bei seinem Namen, sondern geben ihm Be
zeichnungen, die bloB auf das Kreuz bezogen werden konnen. 
So lautet die Inschrift, welche Konstantin auf dem Sockel der 
ihm zu Ehren nach dem glanzenden Siege an der Tiber in Rom 
auf dem Forum Romanum errichteten Statue schreiben lieB, ") 
foJgendermassen : to{n:tp T/j) c;wc·~pUDOSc 01j[Lsllp, 1:lfl CJ./.-IJ{hvtp s),zyztp 

"CfJ~ a_,;OpCx~, T~'/ TI61--~'I !)~tW'i &;cO ~uycD toG tupX'/'/OU c~;tcrw{}E[O'~'I 

f;),cu{J.Epwe>x. . . Mit -cdnp TtiJ crwc'ljptwost crr.p.s[(p kann n u r das 
Kreuz gemeint sein; wenn wir jedoch den maBgebenden Um
stand beriicksichtigen, daB Konstantin seinen Sieg und die Be
freiung Roms vom Tyrannen unter Vorantragung des Labarums 
errungen hatte, so miissen wir zugeben, daB jenes Zeichen, auf 
welches Konstantin in der Inschrift hinweiBt, nur das Labarum 
sein kann. 1) Auch war Konstantin, wie spater in seiner Religions
politik, so nicht minder auch jetzt schon vie! zu vorsichtig, urn 
ganz unniitzer Weise im Senat und im romischen Volke, welche 
1wch so gut wie heidnisch waren, durch das Kreuz zum min
desten ein Unlustgefuhl hervorzurufen. War doch das Kreuz fur 
die heidnischen Romer, wie einst •), so nicht minder auch spater
hin bis in die Zeit der ganzlichen Christianisierung romischer 
Denkart ein Zeichen der Verachtung und der schimpflichsten 
Strafe. (Es genligten zb. die Worte: civis Roman us sum, damit 
Paulus nicht gekreuzigt werde). 

GewiB nicht zufallig lautet die lnschrift so, wie sie oben 
angefurt wurde; fur die Christen war das Labarum, welches Kon-

1) Minucins Felix, Octavius; cap 2D. iragt die Heiden: ,Nam, 
et signa ipsa et cantabra et vexilla castrorum, quid aliud quam inauratac cruces 
sunt et ornatae" ? M i g n e, s. L LX. col. -!c1. vgl. ahnlich T e r t ull i an 
Apo1og. cap. 1 G. - J u s t i n., A pol. I. 50. 

') Nach E u s e b. hist. eccl. IX. D. 
'') vgl. W i e t e r she i m, Geschichte dcr Volkerwanderung, Leipzig 1862, 

Bd. Ill. p. 23:!. - Brieger, Z. F. K. IV. p. :?00 ss. - Burckhardt in 
den ,,,Nachtragen und Berichtigungen" zu : Die Zeit Konstantins d. Gr. p. HS s.
bcsonders C 11 a e c K i il, p. Hl. ss. ; anders S c h u 1 t z e, Z. f. K. G. VII. p. 3-1;3. 
ss. i3o0 ; XIV. ibid. p. olB. und Geschichte des Untergangs, Bd. I. p. :·:m s. -
F 1 as c h, Konstantin d. Gr. p. 10. die hiefiir eintreten, daB Konstantin der ihm 
errichteten Bildsaule das Krenz in die Hand gegeben hatte. 

4) C i c e r o, pro Rabirio, cap. o. : nomen ipsum crucis absit non modo 
a corpore civium Romanorum, sed etiam a cogitatione, oculis, auribus. 
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stantin seiner Statue in die Hand gegeben hatte ein ~WtY)ptt'uozr; 

cr'Y)p.zrov und keine Kriegsfahne, . wei! die Christen n ur auf das 
Kreuz, welches im Labarum versinnbildlicht war, hins.ahen - fur 
die Heiden war das Labarum ein ~n·~{}t'io; eA.eno; ·r~; O:.vop!x:;, 
ein Feldzeichen. 

Die Worte Konstantins im Schreiben an die orienialischen 
Eparchien 1): 't ~ v a~ v ~ 'fl p a: yr ox 1tXVtxxoo ;cpopx/,A.6t-tzvo;, xxJ..
A.tvi"X.ou ~nmit-t'Y)V crtpxtou konnen nur auf das Kreuz bezogen 
werden, und dennoch ist es Tatsache, daB Konstantin ;cxvtxzou 
das Labarum seinem Heere vorantragen lieB und mit dem Laba
rum seine Siege erfochten hatte 2). 

Dem Konstantin folgend identifiziert auch Eusebius das Labarum 
mit dem . hierin versinnbildlichten heilbringenden Zeichen. In hist. 
eccl. IX. 9. berichtet Eusebius, daB Konstantin der ihm in Rom 
errichteten Statue: to crrot·~pwv toG cmwpoD 01Jp.etov in die Hand 
gegeben habe; in Vita Const. I. 40. spricht E us e b. von einem 
O~YJA.ov 06pu crtxupoo ox~f1Xtt. Ein Korrektiv fur di~se Worte des 
Eusebius ist die von ihm einige Zeilen weiter angefUhrte In
schrift, welche auf das Labarum als ganzes hindeutet, wei! Kon
stantin mit dem Lab arum in der Hand den Sieg gewonnen 
und Rom befreit hatte. 

Was E use b ius unter 'tO crrot·~pwv toD ~txupoo 01Jf.Lel':l'i sich 
vorstellte,. ist ersichtlich a us V. C. I. 31. E use b i u s beschreibt 
das von Konstantin am nachsten Morgen nach dem Traum ver
fertigte Feldzeichen ; es war das Labarum in Kreuzform : 0~1)/,ov 

oopu -- xepa:; dxzv Ey"X.cipcrtov. crtcwpoo a·~c~!J.xtt ;cz;cot·fJ~~e'IO'J. Dieses 
Labarum nennt E use b ius 'to aro'tf;ptov a'lj~~zrov, welches Kon
stantin stets in allen kriegen nicht allein vor seinem Heere, 
sondern auch vor den, von seinen Generalen befehligten Truppen 
vorantragen lieB : ;cxaYJ<; O:.•itt'Xetf.t.ZYYJ; xx! 1toA.z~tix; ot:z ;cxno; 
E')(p'i'j'to ~:xcrt/,zu~, 'tfuv 'te ~tpa:to1teorov &;cxnwv YjyzEa&a:t 'to~hou 

61-Lotfu(-tCG'ta:, ;cpo!lhxnov. In V. C. I. 37. berichtet E use b i u s in 
Kurze die letzten Ereignisse vor der Endscheidungsschlacht: 
Konstantin ruckt, nachdem er die Hilfe Christi angerufen hatte, 
mit dem "CO 't€ VlX"fjtl'X.OV 'tp07t'Y.lOV, to o-YJ crrotf;pwv GYJ!!erov gegen 
den Feind vor. DaB unter aro'tf;pwv awztov das Labarum gemeint 
ist, muB nicht erst bewiesen werden. Wie in den angefuhrten 
Stellen, so auch an anderen Orten der Vita Constantini 3) ist 

') E u s ~)>. Vita Const. II. 55. 
2) E u s e b. Vita Const. I. 31. 
3) vgl. II .• J. 6. 7. 9. 16. IV. 5. 
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stets die Rede vom Labarum, das aber E use b ius nie anders 
als mit c;w,~pwv awzEov bezeichnet, wei! auch er, wie Konstantin 
und wie alle Christen ilberhaupt, im Labarum ni<::ht so sehr das 
Feldzeichen, als vielmehr das versinnbildlichte Kreuz verehrten. 

IV. Uber die Worte Konstantins d. Gr. vor der Taufe: 
[J.rJ o~ oov &[.tcp~~oJ..{a 't~S' y~yvEcr&w. 

Einen solchen Sinn diesen Worten beizulegen, als ob sie 
die innere christliche Oberzeugung Konstantins betreffen wlirden 
- als ob Konstantin sagen wollte : bis jetzt war ich weder Christ 

' noch Heide, oder rich tiger: Christ u n d Heide zugleich und erst 
jetzt mag alle Zweideutigkeit hierliber schwinden, denn (erst) jetzt 
bin ich ein voller Christ geworden, ist ganz verfehlt. 1) Eine solche 
Auslegung ist zwar die Konsequenz der Religionsmengerei, die , 
K e i m dem Konstantin zumutet, aber schon allein mit Rilcksicht 
auf den ganzen Zusammenhang, in welchem diese Worte aus
gesprochen wurden, unzulassig. Unhaltbar ist eine solche Aus-
1egung auf die christliche U n zweideutigkeit erst nach der Taufe! 

In Wort und Tat hatte Konstantin bisher doch so ·oft und 
so u n z w e i d e u t i g s e i n e a u f r i c h ti g e c h r i s tl i c h e G e
s inn u n g zum Ausdruck gebracht, so daB er selbst . ganz un- · 
moglich seine Worte in dem Sinne, welchen K e i m annimmt, aus-
gesprochen hatte. · 

Der Zusammenhang dieser Worte Konstantins gibt ihnen · 
eine ganz andere Erklarurig, die viel naher liegt und mit dem 
bisherigen Leben, Denken und Filhlen Konstantins in einem 
groBeren schOneren Einklange steht. ReiBt man diese Worte aus 
ihrem Zusammenhange her~ms, dann freilich kann man subintelli
gieren, was man will. 

Prilfen wir einmal diesen Zusammenhang.2) 

Konstantin sich dessen bewuBt, daB er in menschlicher 
Schwache gesilndigt hatte, will, sein Ende herannahen ftihlend, 
durch die Taufe sich vonallen Stinden reinigen. Urn einer solchen 
Onade teilhaftig zu werden, fleht er inbrilnstig und auf den Knien 
zu Gott und bekennt und bereut seine Silnden. Hierauf wird er durch 

1) Hat sich vielleicht K e i m durch die' Ausfiihrungen des M i g n e, 
Patrol. curs. complet. ser. graeca, tom. XX .. col. 1216, Akg. 57, verleiten 
lassen? 

2) vgl. E u s e b. Vita Constant. IV. 61. 62. 63. 
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Handeauflegung in das formell rechtrnaBige Katechurnenat auf
genornrnen. 1) 

Vor der Taufe hielt Konstantin an die Bischofe folgende 
Ansprache : "Dies ist die von rnir schon lange in heissen Gebeteq 
erhoffte Zeit des Heiles in Oott; es ist die Stunde gekornrnen, in der 
auch wir das Unsterblichkeit verleihende Siegel erhalten werden ; 
es hat die Stunde geschlagen, in der wir der Besiegelung des 
Heiles teilbaftig werden" .2) Dieser dreirnalige Hinweis auf die 
Wirkungen der Taufe soU wohl die grofle Wichtigkeit der Taufe 
vor dern Tode'hervorhebenG und diese Wichtigkeit besteht sicher~ 
lich nicht darin, allen seinen Untertanen beweisen zu wollen, daB 
von nun an aile Zweideutigkeit betreffend die _religiose Ober
zeugung Konstantins zu schwinden babe, sondern nur in der 
Reinwaschung von allen Sunden -- was E use b i u s in Vita 
Const. IV. 61. so schon darstellt: ~1mo~ os .:1~ /tvvotcxv rptst t7j~ 

tofi plou tc:).suti'j~, xcx&dpasw~ tolltov slvcxt xoctpov tfiiv 1tO'tE cxihq> 1tE-
1t).7lP·f1EA7JfLEVWV odv <j>sto, O'JOC otoc &v"fj-r.tji OtCX[LCXptEt'V E1tfJA{}E, 'tCXfit' 
a1topput¥cxcr{}oct t7j~ y;ux7j;, ).6ywv a7topp~twv ouva[!Et, crwt7]pt<p ys ).6y~p 

).outpou, mcrtsucrcx~. Von nun an rnuBie Konstantin urn sein 
Seelenheil "crwtY)ptcx" nicht rnehr besorgt sein. Von nun an 
hatte er keinen Grund zum Zweifel, ob er nach so . vie! en 
Sunden, deren er sich voll bewuflt war, in das ewige Reich 
Christi einz.utreten wurdig ware oder nicht. Auch wuBte Kon
stantin, daB ganz irn Geiste der rigurosen Anschauung seiner Zeit, 
sowie vorn Standpunkte Dessen, der gelehrt hatte, ,daB Gott nicht 
den Tod des Sunders wolle, sondern daB er lebe und gerettet 
werde", auch jene Todesurteile, die er als ein urn das Wohl des 
Staates und urn die ·guten Sitten seiner Untertanen besorgte 

1) Das formell ausserordentliche Katechumenat hatte Konstantiu schon 
lange friiher durchgemacht - vgl. Anhang Nr. 1. ~ ~v&a BY] 'Kat ~tpw-cav (Vita 
Const IV. 61 ) ist bloB auf die formelle Seite und nicht auch auf· die inneren 
Momente des Katechumenats zu beziehen, wie dies Mig n e, ibd. col. 1::!13, 
akg. 52. meint. Das Wort ;~tpw-cov kann E us e b i u s nicht in der Bedeutung 
z u m erst en m a I e (prim urn), sondern in der Bedeutung z u erst, v ore r s t, 
(prius), (zs:po&scrla und dann Taufe) gebraucht haben. ausser daB die Unrecht
milssigkeit des 'dem Konstantin eigenartigen Katechumenats resp. das nun 
formell rechtmilssig vollzogene Katechumenat in Betracht gezogen wird, woran 
aber E us e b ius in Anbetracht auf seine Ausfilhruugen in Vita Const. I. 32. 
nicht gedacht haben kann. 

2) Ob-cos ~v ao-cos b 1tal.at p.ot B:<jlli'Jv-ct 'Kat sbzop.€Y<p -c 'tj S ~ Y El s iji 
" u z s 1: v cr 1J> 't "'l p ( a s 'It a : p o ; ~l.m,op.svo; &pa '!tat 1jp.a; &~tol.a5aat 't 'tj ; &
& a y a 't a 'It a i. a 5 a 'f' p a y ( 13 a ;, &pa 't a 5 a w 't "'l p ( o u a 'f' p a y [ a p. •H o ; 
p.s-c~azsi:v. - yua Const. IV. 62. -

23 
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Kaiser unterschreiben muBte, dennoch Vergehen gegen das VI. 
Gebot waren. 

"Ich wollte zwar dh! Taufe", setzt Konstantin fort, "in den 
Fluten des Jordan erhalten" (soU gleichsam eine Entschuldigung 
ftir die verspatete Taufe sein), "aber Gott, 1:b aup.cpEpov e:1ow\;, hat 
uns s c h on h i e r dieser graBen Gnade ftir wiirdig erachtet; moge 
nun also jeder Zweifel" (betreffend mein Seelenheil: ist die einzig 
mogliche Erganzung!) "schwinden": f.t~ 0~ ouv &w.pt~OAtOt. 't:t~ yty
VE03(J). Urn die O(J)t7)pfcx. allein ist Konstantin, wie jeder Christ, an
gesichts des Todes sehr besorgt! Durch die Taufe, die die einzige 
Gewahr fur die Erlangung des Seelenheils ist, wird Konstantln 
- der aufrichtige Christ - von seiner graBen Sorge befreit; nun 
kann er ruhig sterben. Nun kann. er nach der Taufe voller Freuden 
ausrufen: "Nov &A.'Yj&e:r A.6yq> f.1 ex.~~ p to v o[o' awxu1:6v, vov 1: 1) <; & & cx.
v IX 1: o u ~ (J) 1) ~ ne:~~v&cx.t & ; to v, vov 1: o 5 {} e:t o u fl. e: t e: t A. r, ~ Ev ex. t 
~ (J) 1:o~ ne:nfa1:e:uxcx. 1) - "Nun weiB ich mich wahrhaft gliicklich -
nun bin ich iiberzeugt, daB ich des ewigen Lebens filr wiirdig 
erachtet wurde, daB ich am gottlichen Lichte teilgenommen babe". 
Dieser dreifache Freudeausbruch iiber die durch die Taufe erlangte 
O(J)t7Jpfcx. korrespondiert offenbar mit der dreimaligen Betonung der 
Wichtigkeit der Taufe vor dem Taufakt. 2) 

DaB Konstantin d. Gr. angesichts des Todes nur an seine 
O(J)t7)pfcx. gedacht hat und nicht auch daran, urn seinen Untertanen, 
Christen wie Heiden, erst unmittelbar vor dem Tode ein sic h t
b ares und s i c h e r e s Zeichen iiber die Unzweideutigkeit seiner 
bisherigen und so oft in Wort und Tat zum Ausdruck gebrachten 
religiosen Oberzeugung zu geben, beweisen auch die von Kon
stantin an seine Worte f.t~ o~ oov &fL~t~oA.fcx. 't:t~ ytyvEa&(J) im kau
salen Zusammenhange und deshalb auch in stilistischer und 
gramatikalischer Satzverbindung (mit e:1 yri.p xcx.! eingeleitet) hinzu
gefilgten Worte : e:1 y&p xcx.l 1ttXAtV ~f.tcX<; av't:cx.u&or ~wov 6 xcx.( ~(J)'Y)~ 

{}cx.v&1:ou Kupw~ s3EA.ot, ~ex.! ofh(J)~ E!J.e cruvoc.ye:A.~~e:cr&cx.t Aombv 1:1j'> 

1) Vita Const. IV. 63. 
0) Die Annahme des M i gn e, 1. c. col. 1216, Anmkg. 57. fiir &p.<pt~o}.la 

ava~o}.1j zu lesen, hlHte vieles fiir sich und die Worte l111tten dann folgenden 
Sinn: wenn schon Gott es so bestimmt hat, daB ich nicht im Jordan, wie ich 
dies mir gewiinscht habe an der Stelle, wo unser Heiland die Taufe empfan
gen hatte, getauft werde; d a n n m o g e d i e T a uJ e o h n e V e r z u g 
s o f o r t v o II z o g e n w e r d en. Die fortgeschrietene Krankheit und das 
Gefiihl des nahen Todes w!irden hiezu eine sehr gute Erklil.rung geben. Ob 
aber ein solche Lesung erlaubt;. d. i. moglich ist, iiberlassen wir den Palae
ographen zur Entscheidung. 
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1:oii 8Eou /,aij), xa1 1:at<; cOzarc;; 6[-Lo 't:otc;;u 1txow zxxA7JaUi~ona xocvwvEEv 
a1ta~ wp(O't:<Zl, {}- € (j [.L 0 u <;; 1j 0 7J ~ 1 0 u 8 € iji 1t p e 1t 0 V1: a ~ E (..LIZ u 1: <j> 

o t a 1:€ 1: li ~ o [.L a t. 
Konstantin d. Gr. ist sich dessen bewuBt, daB er als Kaiser 

der, wenn auch indirekten Versilndigung gegen die &ccr[.Lo1 Gottes 
sich schuldig machen muB und verspricht, wenn Gott, der Herr 
ilber Leben und Tod, ihn am Leben noch zu belassen, geruhen 
sollte, daB er dann sich und sein weiteres Leben nur Gott weihen 
wird, nur nach den gottgefalligen Lebensregeln einrichten wird, 
daB er somit also nicht mehr mit dem Schwerte in der Hand 

' dem Staate dienen wird. Daher ist es nur selbstverstandlich, wenn 
Konstantin d. Gr. seiner, wahrend der ganzen Regierungszeit auf
gekommenen Empfindung hierilber, wie schwer es sei, romischer 
Kaiser und zugleich ein Christ zu. sein, jetzt nach der Taufe darin 
Ausdruck gibt, 1) dati er den kaiserlichen Purpur nicht mehr anlegen, 
ja nicht einmal berilhren will, ( OU'lt 6:&' &A.oupy1ooc;; sm~aucrat &cldjO"<X<;2) 

was doch nur dies bedeuten kann, daB Konstantin auf den kaiser
lichen Thron Verzicht leistete, urn, wie gesagt, Oott allein zu 
dienen, d. i. e i n M o n c h zu werden. 

Diese Annahme hat vieles filr sich. Gerade am Ende des 
zweiten und besonders seit dem Beginne des dritten .Jahrhunderts 
war das Monchtum, der Asketismus durch P au 1 us aus The ben 
und ganz besonders durch Antonius d. Or., deren asketisches 
Leben . sehr viele Bewunderer an sich gezogen hatte, zu groBer 
Blilte gelangt. Da der Asket in seiner Abgeschiedenheit von der 
Welt, in seiner Entsagung von allen irdischen Vergnilgungen 
unter Fasten und Oebeten nurGott allein lebte,wurde ein solches 
Leben als ein gottgefalliges Leben sehr hoch geehrt, ·so dati die 
Asketen bald ein sehr grol!es Ansehen in der Kirche erlangten. 
Gerade den Antonius d. Gr. verehrte Konstantin d. Gr. ganz 
auBerordentlich; 3) den Pafnutius hatte Konstantin auf der Synode 
von Nicaea personlich kennen zu lernen Gelegenheit gehabt. Es 
ist som~t kein Zufall, wenn die Religiositat Konstantins in den 
letzten 10 Jahren, d. i. nach der Bekanntschaft mit den Asketen 
eine my s t i s c h e Fa r b u n g 4) erhiilt. Er schlieBt sich j e de n 

1 ) vgl. auch U h 1 horn, a. a. 0. p. 371. 
1) Vita Const. lV. 62 
3) E use vie Popovic i, lstoria bisericeascii, vol. II. Bucure!iti 1901, 

p. 405 ; vgl. die Briefe Konstantins an Antonius bei A t h a n a s i u s, Vita 
sancti Ati}f>nii. 

4) IT. B. r .1! ,ll; y JI a H 0 ll 'I., BocTO'lHI>Ie naTpiaps.l!, p. 20. 
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Tag z u be s tim m t e n Stun den in seine Zimmer ein und betet 
auf den Knien zu Gott, ja redet mit Gott, d. i. hat Visionen '). 
- Uber gottliche Wahrheiten nachdenkend wacht er oft auch 
ganze Nachte hindurch 2) -- . seinen Palast will er fOrmlich in eine 
Kirche umwandeln. 3) 

Urn das Schicksal des Reiches brauchte Konstantin gar nicht 
besorgt zu sein, denn seine Sohne batten sich als Caesaren fUr 
die Regi erung sehr gut bewahrt; ') und gewiB deshalb hatte Kon
stantin das Reich unter seine Sohne schon im Jahre 335 5) verteilt.';) 

V. Ein Bets·ptel einer gekiinstelten Auslegung der Handlungen 
Konstantius d. Or. 

Eine besonders in die Augen fallende gekUnstelte Etklarung 
ware z. B. folgeride : Z o s i m u s 7) berichtet von 3 Tempeln 
(zu Ehren der Gottermutter Rhea, iu Ehren der Tyche, der 
Schutigottin Roms und zu Ehren der Dioskuren), die nach 
G r is a r 8). "allenfalls als Tempel gelten konnten" ; doch lassen 
G r i s a r, S c h u It z e ~) und F I a s c h 10) diese Gebaude bloB 
,Bauwerke ohne religiOse Bedeutung", ,Kunst- oder Schmuck
bauten", Ziergebaude fUr die als Kunstwerke darin aufgestellten 
Bilder" '' J sein. Es fallt aber niemandem auf, war u m der 
christliche Kaiser in der rein christlichen Stadt, in der nach 

· Au gust in '') weder ein heidnischer Tempel, noch ein heid
nisches Gotterbild verehrt worden sei (sine aliquo daemonum 
templo simulacroque '8), Bauten zu Ehren heidnischer Gottheiten 
und selbst bloB als Kunst- und Schmuckbauten errichtet werden 
m u B ten. 

') E use b. Vita Const IV. 22. 
2) V. C. IV, 29. 
s) V. C. IV. 17. 
4) E use b. V. C. IV. 40. vgl. auch 51. 52. 
5) S chi II e r, Geschichte der romischen Kaiserzeit, II Bd. 235. ss. 
6) V. C. IV. 51. 
7) hist. nov. II. 31. et Bonnae p. 97. 
8) Z. f. kafh. Th. VI. p. 587. 
9 ) Oesch. d. Untergg. I. p. 53 s. 
'") a. a. 0. p. 38 s. 
' 1) vgl. auch Burckhardt a. a. 0. p. 359. 
12) De civitate Dei, V. 24., ein "ganz bestimmt lautendes Zeugnis", G ri sa r, 

a. a. 0. p. 588. · 
13) vgl. auch E u s e b i u s,, Vita Const. IlL 48. 
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Des weiteren berichtet E u s e b i us ) selbst, daB e 11: A 'YJ
P 0 u 't 0 OE 0 t 6 A 0 u 11: a lj X ~p o:cnA€w; ~11;(0\IUfW<; n 6 At<;; 'tW\1 'X.IXtO! 

m;(v eil-vo<;; snsxvot:; xa.h .. o'J tptAoxo:Ato:<;; icpte:pw[t€vwv, allerdings w:; 
e:1:; ~ax~rww.: iHo:v TI?oxe:ra&at -co:; 6pwatv, was z. B. auch Flasch 
(l. c.) annimmt; es wird jedoch offenbar iibersehen, daB die 
Aufstellung ganzer Walder von den schonsten antiken Kunst
werken auf allen Platzen und Strassen, die der Stadt auBerlich 
einen ganz besonderen Charakter gaben, eine ganz merkwiirdige 
Art der Verhohnung und Verachtung des Heidentums gewesen 
sind. Da hat schon S c h u l t z e 2), rich tiger gesehen, wenn er 
sagt, daB durch diese Aufstellung von antiken Bildwerken ,das 
,neue Rom" den auBern Glanz von Kunst und Kunstbesitz ge
winnen sollte, der fiir eine Stadt ersten oder zweiten Ranges 
damals unerlaBiich war" 3 ). 

Der Tempelcharakter des Tychetempels wird von Gr is a r 
nur auf Grundlage der Aussage Augustin s (1. c.), als einziges 
und vollgiltiges Beweismoment, widerlegt; die Beweiskraft dieser 
Aussage ist jedoch nicht ganz iiberzeugend. 

Es ware andererseits aber ganz verfehlt, auf Grund solcher 
Tatsachen die christliche Gesinnung Konstantins triiben zu wollen, 
denn die naherliegende Erklarung dieser Tatsachen kann nur 
folgende sein: Konstantin, ein Romer durch und durch, erbaut ja 
doch eine nea Ronia und will demnach Konstantinopel nach dem 
Vorbitde Roms einrichten 4). Konstantin will die romischen Sena
toren, den romischen Adel etc. die doch zum groBeren Teil 
noch Heiden waren, nach der neuen Hauptstadt Iocken. DaB er 
hiebei ihrer religiosen Oberzeugung so weit als moglich Rech
nung tragt, ist nur selbstverstandlich. Auch diktierte der noch 
bestehende religiOs zweiartige Charakter des ganzen romischen 
Staatswesens gerade dem Alleinherrscher Konstantin eine !i,ewiBe 
Beriicksichtigung der Heiden, selbst in der rein christlichen Haupt-

11 Vita Const. III 54. 
'r Oesch: d. Untergangs I. p. 54. 
") vgl. auch Hertzberg, allgem. Weltgeschichte, Bd. Ill. p. 646: "Kon

stantinopel sollte endlich aw;h in groBartigster Weise mit echten Kunstwerken 
geschmiickt werden". (Konstantin war niimlich ein groBer Gonner und Forderer 
der Kunst). "Daher griff der Kaiser zuriick zu der alten Praxis der republika
nischen Prokonsuln und lieB durch seine Beamten namentlich in den griechi
schen Provinzen aus verlassenen oder entbehrlichen Tempeln und anderen ge
weihten Stiitten des Landes und aus den an Kunstwerken iiberreichen Stiidten 
maBenh<tf.te Kunstschiitze nach dem Bosporus fiihren". 

•) vgl. p. 253 des vorliegenden Bandes. 
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stadt des Reiches. Hiedurch wurde die christliche Oberzeugung 
Konstantins nicht im geringsten alteriert, weil er von der Wahr
heit des Christentums und dem Irrtum des Heidentums schon 
Hingst iiberzeugt war. 

VI. Erlassungsort des Toleranzgesetzes Konstantins d. Gr. 
vom Jahre 312. 

Wahrend des Siegeszuges durch Oberitalien verweilte Kon
stantin einige (Rast-) Tage in Mailand, wo ihn daz g an z e Volk 
anjubelte und ihm groBe Ovationen bereitete.') DaB dabei die 
Christen angesichts des seiner offenen Christenfreundlichkeit wegen 
ihnen schon bekannten und gewiB auch · herbeigesehnten Kaisers 
sich ganz besonders hervorgetan haben, kann .doch nicht bezwei
felt werden. Hier in Mailand erlaBt Konstantin eine die Christen 
und deren Glauben betreffende avctypa;cp~, die im Vergleich zum 
Mailander Edikt gewiB keine so giinstigen 2) Bestimmungen ent
halten hatte, aber an sich fiir die Christen und deren Glauben 
mit Riicksicht auf die bisherige Rechtlosigkeit genug giinstig ge
lautet haben mag. Einige afpeaet; (7toHa1 xal otdcpopat ist bloB eine 
Hyperbel des <;: h r i s t e n Konstantin, der im Mailander Edikt 
den Christen die absoluteste Glaubens- und Kultfreiheit gewahrte) 
muBte die &v1:typag;~ enthalten; schon bloB deswegen, wei! Kon
stantin noch kein Christ war und tiber die Bestimmungen des 
Galerius'schen Ediktes hinauszugehen weder ein inneres Bediirfnis 
fiihlte, noch auch irgend eine Notwendigkeit sah; aber auch deswegen, 
urn nicht durch eine plotzliche Gewahrung einer vollen Glaubens
u. Kultusfreiheit zu Gunsten des Christentums, d i. durch eine ge
setzliche Anerkennung des Christentums die Heiden zu kranken; 
hauptsachlich aber deswegen, wei! die Theophanie und die mit 
ihr im unmittelbaren Kausalnexus ste hende Bekehrung Kon
stantins noch nicht erfolgt war, wei! das Labam::n und das Mo
nogramm Christi sich noch nicht hervorgetan batten, weil der 
Christengott in den Augen der' gesamten heidnischen Welt noch 
nicht die GroBe und Bedeutung angenommen hatte, zu der er 
nach dem Siege an der Tiber emporgestiegen war, so daB selbst 
das heilige Rom sein Haupt vor ihm beugte. 

Es ist wohl wahr, daB Konstantin nicht einmal in seine m 
Gallien durch eine & v 1:t y p a cp ~ 6 f f e n t1 i c h und o ff i z i e 11 

1) Incerti Panegyr. (IX.), cap. 7. 
2) vgl. Einleitung des MaiHinder Ediktes. 
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die Glaubens- und Kultfreiheit der Christen anerkannt hatte, sonsi 
hatte E u s e b i u s in Vita Constantini ihrer ganz gewil3 Er
wahnung getan, aber die Einleitung zum Mailander Edikt spricht 
doch ganz ausdri.icklich von einer frliheren (in Mailand erlaBenen) 
&v-rtypxcp1j. Auch ist es mehr als wahrscheinlich, daB das Edikt 
des Galerius in ganz Italien, d. i. im Bereiche der Machtsphare 
des Maxentius, der eine Oberherrschaft und den Oberaugustu~

rang, sowie die hiemit verbundene Autoritat des Galerius nach 
dem so unglticklich fUr den Letzteren ausgefallenen Kriegszuge 
gegen Rom selbstverstandlich nicht anerkannte, noch gar nicht 
promulgiert war 1), wobei der unmittelbar nach dem ErlaBe des 
Ediktes erfolgte Tod des Galerius den Maxentius nur noch 
mehr ausser Verpflichtung stellte. In Mailand, wo allen Ein
wohnern die Gelegenheit gegeben war, bei Konstantin vorzu
sprechen 2), verstandigten ihn ohne Zweifel die Christen, daB 
ihnen die Begiinstigungen des Galerius'schen Ediktes, eben aus 
dem Grunde wei! selbes daselbst in Rechtskraft noch nicht ge
treten war, nicht zuerkannt werden. Was Wunder, wenn der 
christenfreundliche Konstantin in einem solchen Augenblick, wann 
es ihm an der Hilfe aller Bewohner Italiens sehr gelegen war, und 
Uberdies aus personlicher Sympathie, wie nicht minder auch aus 
GerechtigkeitsgefiihL den Christen Italiens zum mindesten das, 
was in Ausfiihrung des Galerius'schen Ediktes deren Brudern in 
den anderen Teilen des romischen Reiches zuerkannt worden war, 
nicht vorenthalten konnte. Bei einem eventuellen Ungehaltensein 
der Heiden, wofiir eigentlich die Zeit schon !angst voriiber war, 
geniigte es dann, wenn er ihnen das Edikt des Galerius ent
gegenhielt. 

') vgl. auch Allard a. a. 0. p. 140. 
2 ) tempus omnibus sibi consulendi dedisscs, ut de te sperarent, sagt der 

Panegyriker• (IX.) cap. 7 Schlussatz. 
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